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1930-1932.
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und ihren Parasiten.

II. TEIL.

Die natùrlichen Feinde von Lyperosi;

Mit 24 Textfiguren und 15 Tabellen.
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DIE NATURLICHEN FEINDE VON LYPEROSIA 3

EINLEITUXG.

Wie schon im I. Teile der Arbeit 1 betont, wurden die Unter-

suchungen ùber das Auftreten von Lyperosia exigua in Nord-

Australien von der Voraussetzung geleitet, dass die Massen-

vermehrung im wesentlichen auf das Fehlen der naturlichen

Feinde zuriickzufuhren sei. Andrerseits war in den Ursprungs-

làndern der australischen Wasserbûffel auf den Sundainseln die

Fliege nicht als Schadinsekt bekannt und die Annahme, dass sie

dort von ihren Parasiten im Schach gehalten wùrde, lag auf der

Hand. Eine der Hauptaufgaben war es deshalb, in den einzelnen

Gebieten des Vorkommens der Fliege nach ihren Parasiten Aus-

schau zu halten, dieselben zu priïfen iind eventuell nach Australien

zu bringen. So wurde auch auf Java neben dem Studium der Fliege

besondere Aufmerksamkeit dem Auftreten der Parasiten gewidmet,

die im Laufe der Zeit auch in mehreren Arten geziichtet wurden.

Als leitender Grundsatz fur das Studium der naturlichen Feinde

hat die môgliche Zerstorung der Fliege zu gelten und somit basiert

wiederum jede Parasitenzucht auf der Massenzucht der Wirte.

Lyperosia tritt nur als fertiges Insekt schadlich auf. Im Imaginal-

stadium werden aber nur wenige Insekten parasitiert. Fur

natùrliche Feinde bleiben also die ôkologisch stark spezialisierten

und gebundenen Jugendstadien als Angrifîsflâche ubrig. Eier,

Larven und Puppen finden sich aile im Dùnger ihrer Wirtstiere,

also in Medien, welche in dicht besiedelten Gebieten leicht zu

zerstoren sind. Die Hauptschwierigkeit ist, eine Zerstorung in

der kurzen Zeitspanne auszufûhren, in welcher sich die Ent-

wicklung der Fliege abspielt. Das Eistadium ist am Ende des

ersten Tages abgelaufen, junge Larven arbeiten sich in den Dùnger

hinein, solange derselbe noch fast fliissig ist, und nach 4 Tagen

ist die ganze Métamorphose schon beendet. Etwa 4 Tage nimmt
die Puppenruhe in Anspruch. Innerhalb dieser Frist muss also

die Tàtigkeit der Parasiten sich vollziehen.

1 Rev. Suisse de Zool. vol. 40, 1933, p. 449.
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Ganz allgemein ist stark spezialisierten Parasiten der Vorzug

iiber allgemeine Formen zu geben. Erstere werden eben durchaus

an den einen Wirt gebunden bleiben, wàhrend polyphage Formen

auch nach langer Zucht auf einer speziellen Form bald wieder

abirren und dann, wenn sie eine bestimmte Vorliebe besitzen,

sich dieser wiederum zuwenden. So wurden auf Lyperosia ebenfalls

keine artspezifischen Parasiten gefunden. Aile Arten, die gezùchtet

wurden, stellen Parasiten saprophager Musciden dar, die ohne

weiteres Lyperosia aucb angehen 1
.

Im Laufe der Zeit wurden so etwa 10 Parasiten gezùchtet, die

sich auch auf Lyperosia iibertragen liessen und die in ihrer Wir-

kungsweise sowohl individuell wie auch als Population einiger-

massen untersucht werden konnten. Neben dieser eigentlichen

Parasite nfolge, die sich im ùbrigen fur Lyperosia n u r

auf das Puppenstadium erstreckt, galt es Anhaltspunkte

zu gewinnen, ob nicht eventuell Formen existierten, welche Eier,

Larven oder Imagines reduzierten, und dann musste wenigstens

fur Java, v\ie im ubrigen fiir Australien nach dem Vorgehen der

Amerikaner in Hawaii, im Kampfe gegen Lyperosia irritons an

die Zerstôrung des Brutmilieus gedacht werden. Wird der Dunger

frisch vernichtet, so vernichtet man die Brutstàtte und reduziert

damit die Gefahr des Angriffes. Hier galt es also, weniger auf die

Arbeit einzelner Formen zu achten, als den ganzen ôkologischen

Complex der Diïngerfauna und ihre Sukzession zu studieren, uni

eventuell gùnstige Formen mit den Parasiten nach Australien zu

verpflanzen. Das eigentliche Arbeitsprogramm kann also folgender-

massen aufgeteilt werden:

1. Zerstôrung der Eier:

a) durch event. Eiparasiten;

b) durch Ameisen.

2. Zerstôrung der Larven:

a) durch andere Commensalen im Dunger:

aa) Fliegenlarven;

bb) Vôgel.

b) durch Parasiten:

aa) Staphyliniden
;

bb) ev. Hymenoptera.

1 Frogatt, W. W. Sheep Maggot Flies and their Parasites. Agric, Gaz.

N.S.W. Sydney, vol. 132, 1921. - • Fuuaway, D. T. Description of a New
Species of Spalangia. Proc. Hawaiian Ent. Soc, vol. 3, 1917, p. 292. -

Simmonds, H. W. Introduction of Spalangia cameroni, Parasite of the House

Fly into Fiji. Agric. Jl, Fiji, vol. 2, 1929. p. 35.
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3. Zerstorung der Puppen:
a) durch Parasiten;

h) durch Vôgel.

1. Xerstôrung der Imagines:

a) durch andere Insekten;

h) durch Vôgel.

5. Zerstërung des Entwicklungsraum.es der Fliege:

a) Sukzession der Diingerfauna;

h) ev. durch Scharrvôgel.

Nicht beriicksichtigt wurde hier vorderhand die Bekampfung der

Fliege an sich durch Anwendung chemischer Hilfsmittel. Die ganze

Frage der môglichen technischen Bekampfung soll an anderer

Stelle aufgerollt werden, da hier in erster Linie die Resultate der

Feldarbeit und die eigentliche Kritik der biologischen Bekàmpfungs-

methode durchgefûhrt werden soll. Dabei soll zum vorneherein

von einer weitgehenden theoretischen Erôrterung der Môglichkeit

der Bekampfung abgesehen werden. Es sollen nur die im Labora-

torium und wâhrend der Feldarbeit gesammelten Resultate zur

Darstellung kommen. Im Hinblick auf eine Anwendungsmôglich-

keit der einen oder andern Méthode wird dann in einem speziellen

Teile versucht werden, auf die Théorie der Anwendung nàher

einzutreten. Ob sich die im Laboratorium erzielten Resultate

spâter im Felde halten werden, ist natûrlich eine Frage. Ueber

dièse hier schon etwas auszusagen oder mit ihr zu spekulieren,

erachte ich als verfehlt und verfriiht. Da haben spâter einmal die

Tatsachen fur sich selbst zu sprechen. Wenn aber zum vorneherein

Gedanken einer gewissen Skepsis gegen die biologische Bekam-
pfungsmethode auftauchen, so liegen dièse darin begrundet, dass bis

heute die T e i 1 e r f o 1 g e nur an m e h r oder \v e n i g e r

ortsgebundenen Wirten, an sessilen T i e r e n

oder s o 1 c h e n mit h a 1 b s e s s i 1 e r L e b e n s w e i s e

und a n P f 1 a n z e n e r h a 1 1 e n w u r d e n. Fur aile andern

Formen bleibt die ganze Méthode problematisch, schon wenn es

sich um Schâdlinge stark domestizierter Tiere und Pflanzen mit

grossem Verwandtschaftskreis handelt. Hier, bei Lyperosia exigua

in Australien, handelt es sich aber u m einen
S c h â d I i n g a u f v o 1 1 i g v er w i 1 d e r t e n Tiere n, a u f

w i I d e n Ri n d e r n und B u f f e 1 n . Solange aber
iiber dièse keine eigentliche Kontrolle im
weitesten S in ne einer Domestikation ans-
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g e iï b t w i r d, Solange werdeti a 11 c h d i e A n -

strengungen, der Lyperosia H e r r z u w e r d e n,

m e h r o d e r w e n i g e r p r o h 1 e m a t i s c h b 1 e i b e n .

I. ZERSTÔRUNG DER EIER.

Die Entwicklungszeit der Eier ist eine redit kurze. Mit 16-24

Stunden war sie im Laboratorium bereits abgelaufen. Im Freien,

unter andern Verhàltnissen, mag sie sogar noch mehr abgekùrzt

werden. Eiparasiten mùssen also in dieser kurzen Zeit am Werke
sein. Trotzdem die Dauer der Entwicklung durchaus genûgend

lang wâre, einer Infektion Vorschub zu leisten, sind bis j e t z t

n o c b k e i n e Eiparasiten g e f n n d e n w o r d e n.

Hingegen wird im Laboratorium, wie auch im Felde oft der

R a u b d e r Eier d u r c b A m e i s e n beobachtet. Dièse

suchen, ohne eine spezifische Vorliebe zu zeigen, die Umgebung
ihrer Kolonien ab und kônnen dabei ganz akzidentell die Eier

wegtragen. Im Laboratorium war man in stândigem Kampfe,

speziell mit den kleinern Arten (Singapore-Ant, Tetramorium

pharaonis), welche in kurzer Zeit die auf dem Dûnger fur die

Zuchten ausgelegten Eier raubten. Im Felde sind aber die Eier

meist in die Spalten des Dùngers versenkt, soweit eben die Fliege

mit ihrer Legerôhre reichen kann. Vielfacb (îndet man sie sogar

auf der Unterseite des Diingers, \vo sie geniigend geschùtzt liegen,

da auch kleine Ameisen nicht in dièse Ritzen mit dem Kopfe

eindringen kônnen. Wohl môgen stets eine grosse Anzahl von

Eiern Ameisen zum Opfer fallen; doch wird dadurch bloss lokal

begrenzt eine kleine Einschrànkung der Vermehrung der Fliege

eintreten kônnen x
. Auf jeden Fall darf aber die Tatigkeit der

Ameisen nicht uberschâtzt werden, da die meisten Larven Zeit

haben, sich zu entwickeln, bevor sie von ihren Vertilgern erreicht

werden kônnen. Ameisen von einem Gebiete in ein anderes zu

verpflanzen, ist in der Praxis nicht angezeigt, da sie in den meisten

1 Bridwell, J. C. Certain Aspects oj Médical and Sanitary Entomology in

Hawaii. Proc. Hawaiian Ent. Soc, vol. 3, 1918, p. 429. — Simmonds, H. W.
The house fly in Fiji. Agric. Jl. Dept. Agric. Fiji. 1928. — Simmonds, H. W.
Expérimente with house fies in Fiji. Agric Jl. Dept. Agric Fiji, vol. 2. 1929,

p. 46.
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Fallen bose Haushaltssoluidlinge sind und solche dadurch nue

weiter verbreitet wiïrden.

Wobl scheinen auf Fiji und in Hawaii Beobachtungen iiber das

Verhalten von Pheidole megacephala bei der Bekàmpfung der

Hausfliegenplage gùnstig zu sein. Doch dûrfen wir nicht vergessen,

dass Musca domestica sich meist im trockeneren Pferdemist ent-

wiekelt und der Abtransport der Eier in diesem Falle viel leichter

ist, als derjenige von Lyperosia aus ganz frischem Kuhdûnger.

H. ZERSTORUNG DER LARVEN.

a) durch andere Fliegenlarven.

Wàhrend der ganzen Dauer der Untersuchung hatten wir nie

Gelegenheit, eigentliche Larvenzerstorer oder Parasiten aufzu-

finden. Immerhin spielen dieselben, namentlich in den gemâssigten

Gebieten, eine nicht zu unterschàtzende Rolle und haben in den

beiden letzten Jahrzehnten verschiedentlich Gelegenheit zu Aus-

einandersetzungen gegeben.

Vor allem sind es die Larven einer ganzen Anzahl von scato-

phagen Fliegen, welche im Dunger selbst Jagd auf andere Fliegen-

larven machen. So fand Portsciiinsky 1
, dass die Larven von

Hydrotaea dentipes in Gefangenschaft die Larven von Musca

domestica und Stornoxys calcitrans zerstorte, ihrerseits aber von

Polietes albolirieala-Lavven gefressen wurde. Lnter sich sollen sich

die Larven nicht angehen. Dies ist jedoch der Fall bei den Larven

von Muscina stabulans, welche den Larven von Musca domestica

folgt und aile in ihrer Reichweite auffrisst. Doch fallen ihrem

Hunger neben Hydrotaea dentipes auch eigene Artsgenossen zum
Opfer. Sehr gross ist nach Hewitt 2 die Wirtsliste der Larven

1 PORTSCHINSKY, I. A. Hydrotaea dentipes, its biology and the destruction

oj the larvae of Musca domestica by its larvae. Mem. Bur. Ent. Sci. Comm.
Centr. Board, Land Administ. and Agr., vol. (J, 1913, Petersburg. — Port-
schinsky, I. A. The domestic fly (Muscina stabulans), its importance to man
and his household and its relations with the house fly Musca domestica. Mem.
Bur. Ent. Sci. Centr. Brd., Aand Adm. and Agric, vol. 10, Petersburg, 1913.— N-N. The buffalo fly pest. il. C.S. & I.R., 1928, p. 289.

- IIewitt, C. G. On the predacious habits of Scatophaga stercoraria, a new
enemy of Musca domestica. Canad. Entomol., vol. XLV1, 1914, p. 2. -

Cotterf.i., G. S. The life history and habits cf the yellow dung fly (Scatophaga
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von Scatopkaga stercoraria. Der Autor fand sie auf CaUiphora

erythrocephala, Stomoxys calcitrans, Fannia canicularis, Pollenia

radis, Orthellia cornicina, Bibio longipes und Musca dornestica.

Graham-Smith 1 fûgt 1916 dieser Liste noch Graphomyia maculata,

Phaonia erratica und Afzelia macquarti bei, die er aile einer genauen

Beobachtung unterwarf. In der Folgezeit wtirde dann verschiedent-

lich ûber dièse Formen berichtet und sogar versucht, dieselben

da und dort in fremden Faunengebieten anzusiedeln. Fur Hydrotaea

scheint das Experiment misslungen zu sein, da die Fliege sich

nicht gut akklimatisierte und in Montana (U. S. A.) das Vieh

beunruhigte. Auch geht sie der Feuchtigkeit nach und dringt so

in Augen, Ohren und Nasen der Weidetiere ein, àbnlich wie

Biomyia in Australien. 2 In jùngster Zeit wurden dann noch Versuche

zur Einbiirgerung von Mesembryna mystacea dureh Simmonds

in Fiji versucht. Der Erfolg war jedoch insofern negativ, als

die Fliege sich nicht zùchten liess und als adultes Tier zu wild

war, um in irgendwelehen Experimenten Verwendung finden zu

konnen 3
.

•Zudem wissen wir, dass Fannia und Muscina schwere Myasen

erzeugen konnen und bei ihrer Einfuhr in neue Gebiete ist grosse

Vorsicht geboten 4
.

Aus der gegebenen Uebersicht geht hervor, dass eine grosse

Anzahl von Formen existieren, welche in allen Faunengebieten als

Zerstorer der im Dùnger lebenden Fliegenlarven in Betracht

kommen konnen. So weit man nun das Verbreitungsgebiet der

verschiedenen Fliegen kennt, scheinen vor allem Scatophaga und

stercoraria), a possible blow fly check. Proc. Zool. Soc. London, vol. 4, 1920,

p. 629. — Meli.or, J. E. M. Observations on the habits of certain flies, especially

of those breeding in manure. Ann. Appl. Biol. Cambridge, vol. 16, 1919, p. 53.

— Eltringham, H. Some experiments on the house fly in relation to the farm
manure heap. Jl. Agric. Sci. Cambridge, vol. VIII, 1916, p. 443.

1 Graham-Smith, G. S. Observations on the habits and parasites of common
flies. Parasitology, Cambridge, vol. VIII. 1916, p. 440.

1 Graham-Smith, G. S. Further observations on the habits and parasites of

common flies. Parasitology, Cambridge, vol. XI, 1919, p. 347.
2 Knab, F. Four European Diptera established in N. America. Insecutor

[nscutiae Menstruus, Washington, vol. 4. 1916.
3 Briefliche Mitteilungen.
4 Franchixi, G. Un nuovo caso di myiasi intestinale. Riforma. med., vol. 43,

1927, p. 102. — Francaviglia, M. C. Ancora sulla myiasi auricolare. Boll.

Sedute Acad. Gioenia, Catania, 1914. — Ferguson, E. W. Investigation into

Onchoceriasis in New South Wales. Rep. Direct. Publ. Health, N.S.W. (1925),

p. 193, 1927.
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Mesembryna die fur eine môgliche Akklimatisation in den Tropen

notigen Fâhigkeiten zu besitzen. Erstere besitzen eine sehr weite

Verbreitung und sind u. a. auch in Indien, den Kanarischen Inseln

und Siidafrika zu Hause. Mesembryna lebt in Mittel- und Siid-

europa und ist nach ihrem Auftreten als tropisch xerophile Form

zu bezeichnen. Doch ist eine genaue Kenntnis der Lebensweise

und namentlich der Lebensmoglichkeiten dieser Form sehr er-

wûnscht, da fiir sie wie bei Scatophaga ebenso leicht ein Fort-

existieren in den Tropen môglich wàre (wie fiir die bereits durch

den Verkehr zu Kosmopoliten gewordenen Masca, Calliphora,

Stomoxys, u. a. m.). Um aber eine Einfuhrung wirksam zu ge-

stalten, fehlen uns noch zu viele Daten in der Lebensgeschichte

dieser oben erwàhnten ràuberisch lebenden Arten. So gleichen bis

jetzt aile diesbeziiglichen Versuche eher einem Tasten nach einer

Môglichkeit, als einem zielbewussten Vorgehen.

h) durch Vogel.

Eine ganz untergeordnete Rolle als Vernichter der Larven

sowohl als der Puppen, spielen die Vogel. Wohl môgen in der Nahe

von Farmen Scharrvogel eine gewisse Rolle in der Vernichtung

von Fliegenlarven spielen. Wir dùrfen aber nicht vergessen dass

es sich dabei in erster Linie um domestizierte Kornerfresser handelt,

die vorwiegend Pferdedùnger oder trockenen Kuhmist,

uberhaupt ailes aufscharren, worin sie Nahrung linden konnen.

Desgleichen darf man sich durch die Gewohnheit der Stadtsperlinge,

Diinger in den Strassen aufzuscharren, nicht verleiten lassen, sie

als wichtige Insektenzerstorer im freien Gelânde zu betrachten. Wo
andere normale Nahrung in genùgender IMenge vorhanden ist,

ziehen sie dieselbe vor und lassen den Diinger unberûhrt. Wenn
nun auch da und dort einmal der eine oder andere der Wildvogel

an Diinger beobachtet wurde, so darf man dièse Beobachtung

nicht verallgemeinern. Solange wirklich eine Vogelart nicht als

ausschliesslich Larven oder Puppen fressend erkannt ist, Solange

man nicht findet, dass sie ausschliesslich im Diinger nach Insekten

scharrt, um dort ihrer Beute habhaft zu werden, solange wird

eine Einfuhrung problematisch bleiben, wenn sie nicht als gewagt

bezeichnet werden muss. So ist die Einfuhrung von Lalage tricolor

Sw. und der Grallina ci/annlrnca Laft. (Trillkm und M aoime-lahk)



10 K. HANDSCHIN

durehaus etwas l'nsicheres und verdient vorderhand aile Skepsis 1
.

Wo es sich iim Kôrnerfresser handelt, werden sie in erster Linie

Pferdedtinger aufsuchen, der lange nicht so fein aul'geschlossen ist,

wie derjenige der Wiederkàner. Gehen sie aber Rinder- oder

Biiffelmist an, so wird dies ini Zustande weit vorgeschrittener

Austrocknung desselben geschehen. Dann finden sie aber, falls sie

wirklieh die Puppen darin verzehren, nur noch solche vor, die

bereits parasitiert sind und infolgedessen noch nicht schlupften.

Ihr Nutzen wird durch die mogliche Einschrànkung der Parasiten

nicht erhoht.

Ganz allgemein sei hier betont, dass an Stelle des Vogelimportes

viel eher ein wirksamer Vogelschutz in den betroffenen Gebieten

gepflegt werden sollte. Damit ist weit mehr zu erreichen, als durch

eine zweifelhafte Akklimatisierung einer Form, und strikter Schutz

der Vogelwelt durch Landesgesetze dùrfte viel tiefergreifende

Folgen zeitigen.

Was hier ùber die Bedeutung der Vogel als Vertilger der Larven

und Puppen ausgefûhrt wurde, hat auch voile Geltung bei der Be-

trachtung derselben als mogliche Vertilger der Imagines oder in

der Verteilung des Dùngers auf grôssere Flàchen und Ungeeignet-

machen desselben als Brutstâtte fiir die Fliegen. Es erûbrigt sich

deshalb, an den betreffenden Stellen des weitern wieder darauf

einzutreten.

Eigentliche Parasiten der Larvenstadien konnten nicht nach-

gewiesen werden. Doch scheint wenigstens die Parasitierung durch

die iiberall auftretenden Staphyliniden wàhrend der letzten Larven-

perioden zu erfolgen. Es soll an anderer Stelle auf diesen Fall

nàher eingetreten werden. Hymenopteren als Parasiten konnen

nicht in Frage kommen.

1 Fullaway, D. T. The horn fly probiem. Hawaiian Forest. & Agric.

vol. XVII, 1920, p. 166. — Judd, C. S. Bird Introductions. Hawaiian Forest.

& Agric, vol. XVIII, 1922, p. 238. — Smyth, E. G. Dominio de la Plaga de

la Mosca del Canado en Puerto Rico. Rev. Agric. Puerto Rico, vol. III, 1919.

- Cayley. N. W. What bird is lhat
'~> Sydney. 1932, p. 50, 72. — Roubaud, E.

La fermentation du tas de fumier au service de la basse-cour, dans la lutte contre

les mouches. Bull. Mus. Nat. Paris. 1921. p. 48. — Report of the Board of

Agric. & Fores try. 1926. Hawaiian Forest. & Agric, vol. 23. 1926, p. 88.
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III. ZERSTÔRUNG DER PUPPEN DURCH PARASITEN.

Im Laufe der Untersuchungen wurden aus Puppen von Lyperosia

und dann namentlich aus Puppen saprophager Musciden eine ganze

Anzahl von Parasiten gezûchtet, deren Biologie und Parasitierungs-

grad eingehender studiert werden konnten. Besonders wichtig war

dabei die Feststellung von ecliten L/yperasta-Parasiten in Nord-

Australien, zuerst gelegentlich durch Campbell in Wyndham und

dann in grossern Mengen an den verschiedensten Stellen in Nord-

Australien durch Handschin und die Assistenten Windreii und

Willings. Dièse fùhrten zu eingehenden Zuchtversuchen, ùber

welche spàter berichtet werden soll.

Wàhrend auf Java Parasiten von Lyperosia im Freien eigentlich

relativ selten zu finden waren und aile erst aus Musciden gezûchtet

werden mussten, bevor sie auf Lyperosia weiter gezogen werden

konnten, sind die australischen Forme n fast oh ne
A u s n a h m e S c h m a r o t z e r der Bûffelfliege.
D a m i t f à 1 1 1 a b e r eine der wichtigsten V o r -

aussetzungen, nàmlich dass Lyperosia sic h

infolge Parasitenmangel in Australien so

stark vermehrt hâtte, d a h i n.

Wenn gleichwohl die Untersuchung spàter mit der Einfùhrung

einer javanischen Parasitenform, Spalangia sundaica, nach dem
Norden endete, so ist dies speziell auf das weit grôssere biotische

Potential dieser Form zuriickzufuhren.

Im folgenden soll versucht werden, die Parasiten nicht nach ihrer

systematischen Stellung, sondern nach ihrem effektiven Werte zu

besprechen. Spalangia sundaica und ihre australische Verwandte

Spalangia orientalis stehen deshalb an der Spitze der Unter-

suchung. Aile andern Parasiten, Schlupfwespen und Staphyliniden,

treten mehr akzidentell auf und werden nur der Vollstàndigkeit

halber erwàhnt.

Zur Bestimmung der Formen musste die Hilfe bewâhrter Spe-

zialisten in Anspruch genommen werden. Professor Scueerpeltz

in Wien und Dr. Ferrière in London hatten die Giite, sich dieser

Auf'gabe zu unterziehen. Es sei ihnen auch an dieser Stelle fur

ihre Bereitwilligkeit bestens gedankt.
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A. Liste der in Java und Nordaustralien gefundenen
Parasiten dùngerhewohnender Fliegen, speziell Li/perosia.

Fam. Encyrtidae.

t. Tachinaephagus giraulti Johnston u. Tiegs, Buitenzorg. Musc.

2. Cerchysius li/perosiae Ferrière n. sp., Pekaloengan. Lyp.

Fam. Pteromalidae.

3. Packycrepoideus dubius Gir. Buitenzorg. Musc.

4. Spalangia sundaica Graham. n. sp. Java, Soembava, Flores.

Soembava, Timor adventiv. Musc. Lyp.

5. Spalangia orientalis Graham n. sp. Nord-Australien. Lyperos.

Fam. Eulophidae.

6. Trichospilus pupivora Ferrière. Buitenzorg. Musc.

Fam. Diapriidae.

7. Phaenopria fimicola Ferrière n. sp. N. -Australien. Lyp.

(8. Eine Phaenopria, in den Kulturen immer als Bz. A. bezeichnete

Form wurde in Buitenzorg in etwa 500 Individuen gczùchtet

und zur Bearbeitung nach Canberra geschickt. Die Proben

sind verschollen.)

Fam. Staphylinidae.

9. Aleochara (Isochara) handschini Scheerpeltz n. sp. Java, Flores.

Musc.

10. Aleochara (Isochara) windredi Scheerpeltz n. sp. N. Australien

Lyp.

T'eber die Biologie der beiden Spalangien und Staphyliniden ist

im folgenden ausfuhrlich berichtet. Bezùglich der andern, akziden-

tellen Parasiten, verweise ich auf die Originalpublikationen von

Scheerpeltz 1 und Ferrière 2
.

B. Methodisches zur Kultur der Parasiten

und Fliegen.

Um stândig frisches Material an Parasiten zu den Untersucbungen

iiber deren Lebensweise und Tàtigkeit zur Verfùgung zu haben,

war es notwendig, dazu als Grundlage erst die Fliegen selbst in

1 Scheerpeltz, 0. Zwei neue Arten der Gattung Aleochara (Coleopt. Sta-

phylinidae). Revue Suisse de Zool., vol. 41, 1934.
- Ferrière, Ch. Note sur les parasites de Lyperosia exigua de Meij. Revue

Suisse de Zool., vol. 40, 1933, p. 637-G44.
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yrossem Masstabe zu ziichten. Der Bedarf fur unsere Zwecke war

dabei etwa mit 200-300 Fliegenpuppen taglich gedeckt. Ura dièse

PuppenzabJ zu erhalten, wurden im Schlachthofe von Buitenzorg

taglich Lyperosia in Anzahl von den Schlachttieren gefangen und

in Glasflaschen lebend ins Laboratorium gebracht. Dort wurden

sie in umgestùlpten, weithalsigen Glaszylindern auf Bùfïelmist

aufgesetzt und dann sich selbst ùberlassen. Die Eiablage ging dann

ohne weiteres im Laufe eines Tages von statten, d. h. nach Ablauf

dieser Frist waren die Fliegen meistens tôt, hatten jedoch ihre

Fier entweder auf dem Kote oder an den Wandungen der Glàser

abgesetzt, von wo sie mit einem Pinsel entfernt werden konnten.

Am zweiten Tage wurde die Kultur einfach der Luft ausgesetzt,

also unter môglichst natùrlichen Bedingungen gehalten, da nach

dieser Zeit die Junglarven sich aile schon im Substrate eingebohrt

hatten und ein Raub der Eier durch Ameisen nicht mehr in Frage

kam. So blieben die Kulturen ungestort bis zum 6. oder 8. Tage,

wo dann die Dungermenge nach den vorhandenen Puppen durch-

sucht wurde.

Den Grundstock fur die Parasitenzucht bilden Puppen von

Musciden, die im Freien gesammelt wurden. Sie werden in Reagens-

glàsern jeweilen zu 100 Stiick aufbewahrt. Nachdem die Fliegen

geschliipft und die leeren Tonnchen entfernt sind, bleiben die

parasitierten Puppen iibrig, die in ihrer Anzahl direkt in Prozent-

werte umgesetzt werden kônnen und so den Parasitierungsgrad

anzeigen. Nach Arten und Geschlechtern getrennt, werden die

schlûpfenden Parasiten in Glastuben gebracht und taglich bis zu

ihrer Verwendung in den Experimenten mit auf Filtrierpapier

aufgesogenem Zuckerwasser gefûttert. Ihre Isolierung ist dank

der starken phototaktischen Einstellung leicht. Sie werden in

Glàschen aufgefangen, deren Oeiïnung dem Lichteinfall abge-

kehrt ist.

Zur Neuinfektion werden ihnen dann jeweilen frische Lyperosia-

Puppen geboten, die den Zuchten entstammen. So ist es stets

moglich, eine grosse Menge von Tieren zu erhalten, und unter den

Laboratoriumsbedingungen konnen zum vorneherein aile diejenigen

Faktoren ausgeschaltet werden, welche den Prozentsatz der

Parasitierung im Freien herabsetzen. Vor allem kann man stàndig

mit reinen Linien arbeiten und der eventuell mogliche Hyper-

parasitismus anderer Formen ist vdllig ausgeschlossen.
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Von Vorteil ist es, die zur Parasitierung verabreichten Puppen
auf Sand oder feuchte Erde zu legen, da so ein Wegrollen derselben

beim Ansticli durch die Wespen verbindert wird. Je nach den

gesuchten Resultaten werden die Puppen nach 2-3 Tagen erneuert

und frisches Zuckerwasser verabreicht. Unter solchen Umstànden
ist es moglich, die Parasiten mehrere Wochen am Leben zu erhalten.

Dies wird namentlich aucb fur den Versand von Parasiten von

grosser Bedeutung, da es moglich ist, absolut reine Kolonien zu

versenden, deren Haltung in Kûhlràumen, wo Entwicklungs- und

Lebensdauer bedeutend verlàngert werden, eine leichte ist, ohne

dass dadurch die Imagines betrâchtlich geschàdigt werden.

Da sich nun in allen Zuchten die Arbeit mit Spalangia, sowohl

von sundaica von Java als auch der orientc.lis aus Australien,

als weit aussichtsreicher, der Grad ihrer Parasitierung als viel

hoher als bei irgend einem andern Parasiten erwies, wurden die

experimentellen Untersuchungen in erster Linie mit diesen beiden

Formen ausgefùhrt, wahrend die kleinern Phaenopria-Arten und

die Staphyliniden nur gelegentlich bei ihrem sporadischen Auftreten

zur Beabochtung kamen.

I. Spalangia sundaica Graham, 1932.

Fur die auf Java und den westlichen kleinen Sundainseln vor-

kommende Spalangia gibt H. Graham folgende Beschreibung, die

sich auf die in Canberra befîndlichen Typenexemplare bezieht:

«Weibchen : Lange 4 mm lang. Schwarz, glànzend, mit

Bronzeschimmer. Mandibeln und proximale drei Tarsenglieder

bràunlich, Haare gelblich. Lange der Fùhler 1,56 mm, davon

entfallen 0,56 auf den Scapus und 0,14 auf den Pediculus. Erstes

Glied der Geissel 0,09, Keule 0,25 mm. Scapus mit ruguloser,

Flagellum mit schuppiger Struktur, fein behaart mit zahlreichen

Sensillen auf Glied 2-7 und der Keule.

Kopf fast so breit als lang (27 : 28), mit grossen zerstreuten

Punkten; solche fehlen auf der glatten, concaven, dreieckigen

Stirnflàche, direkt hinter den Antennen. Dièse Stelle wird von

flachen, lànglichen Grubenstreifen eingesâumt. Vorderer Ocellus

auf gleicher Linie mit dem Hinterrand der Augen.

Thorax: Das Collum ist stark rugos, das Pronotum rechteckig,

mit einer Reihe grosser Punkte am Vorderrand. Dieser wird dadurch
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leistenartig aufgehoben. Eine Reihe kleinerer Punkte befindet sich

direkt vor dem Hinterrande. Mitte glatt, mit mehreren unregel-

massigen Lângsreihen von Grubenpunkten. Parapsidale Gruben

tief. Mesoscutellum glatt, in etwa 4
/ 5

Distanz vom Vorderrand

durch eine grosse Punktreihe gekreuzt. Axillargruben und Seiten-

rippen der Axillen punktiert. Metanotum mit wenigen feinen

Punkten.

Propodeum mit dreieckiger, glatter Flàche, schwach gestreift;

jederseits der Médiane zwei Grubenreihen, die distal vereinigt sind

und so ein V bilden. Die Seiten sind fein reticuliert, mit langen

hellen Borsten.

Das Abdomen ist glatt. Tergit 7 und 8 fein cbagriniert, latéral

spàrlich behaart, besonders an Abdominalsegment 6 bis 9. Abdo-

minalsegment 5 etwas mehr als 1
ji

der ganzen Abdomenlânge

erreichend. Pedicellus mit Lângskanten.

Flûgel schwach getriibt. G und SG zusammenstossend. Mem-

bran dicht behaart.

Beine glatt, mit zahlreichen, langen Haaren.

Ende des Abdomens ist eine kleine Spitze ausgezogeu.

Mânnchen : Lange 3,6 mm. Antennen 1,88 mm lang. Scapus

0,45, Pediculus 0,06, Flagellum I. Glied 0,2, Keule 0,26 mm.
Fuhler dicht behaart, Sensillen an allen Geisselgliedern vorhanden.

Kopf breiter als lang (59 : 55), Skulptur wie beim Weibchen.

Ueberdies finden sich zahlreiche kleine Punkte auf der Scheibe

des Mesoscutellums. Die zwei Grubenreihen des Propodeums sind

distal nicht vereinigt, sondern verlaufen parallel. Pedicellus

0,44 mm, langer als beim Weibchen.

Holotypus und Allotypus von Buitenzorg, Paratypen von

Buitenzorg, Diëngplateau, Flores, Koepang und Soemba.

Dièse Diagnose ist in einigen Punkten zu ergânzen:

Mundwerkzeuge vom kauend-leckenden Typus. Die Mandibeln

sind stark, dreieckig, ohne deutlich gesonderten Zahn und Molarteil,

apikal mit zwei grossen Blockzâhnen, von denen der àussere auf

Aussen- und Innenkante je einige lange Borsten tragt. An den

Maxillen fàllt besonders der grosse Stipes auf; der Palpus ist

zweigliedrig, kurz, die Galea feinhâutig, distal reich beborstet. An
Stelle der Lacinia findet sich ein feinhautiger, digitusartiger Fort-

satz, der eine spatelformige Lamelle tragt. Labium klein, aile Teile

zusammen kaum so lang als der Stipes der Maxille. Submentum
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Fig. 1-3. — Spalangia sundaica Gr.

Fig. 1. — Mandibel.

Fig. 2. — Maxille.

G. = Galea, St. = Stipes, P.mx = Palpus maxillaris.

Fig. 3. — Labium.
Gl. = Glossen, Pgl. = Paraglossen, Plb. = Palpus labialis, M. = Mentum,

Sm. = Submentum.
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dreieckig, etwa y2 der Lange des Mentums, vorn mit zvvei langen

Borsten, eine solche auf der Mitte der Scheibe und eine vor dem

Hinterrand. Palpen kurz, zweigliedrig, Glied I mit zwei Borsten,

je eine an der Basis und vor der Spitze. Glied II mit itinf Borsten

am Ende, eine in der Mitte, aussen. Die Glossen sind verwachsen,

die Paraglossen feinhàutig, mit behaartem Aussenrand.

Fig. 4-6. — Spalangia sundaica Gr.

Fig. 4. — Bein.

Cx. = Coxa, Tr. = Trochanter. Fe. = Fémur, Ti. = Tibia, PD. = Putzdorn,

Ta. I-V = Tarsenglieder, P. = Pecten, Pv. = Pulvilli, U. = Klaue.

Fig. 5. Fig. 6.

Klaue und Pulvilli (Pv.). Putzdorn und Pecten.

Beine: Vorder- und Hinterbeine in beiden Geschlecbtern mit

Putzapparaten zum Reinigen der Fiibler und des Legestachels.

Praeapical an der Tibia befindet sicb ein grosser Dorn, der so lang

wird wie das erste Tarsenglied. Aussen weist er eine feine Behaarung

auf; innen geht er apical in eine feine Lamelle iiber. Von der Basis

des Dorns geht eine Reihe dicht gestellter Dornen quer iiber das

Ende des Gliedes. Vor derselben steht isoliert ein starker Chitin-

Rkv. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 2
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zapfen. Erstes Tarsenglied so lang als Tarsus 2-4 zusammen
genommen. Innenrand mit acht starken Chitindornen, die distal

an Lange zunehmen. Pecten das ganze Glied in seiner Lange

durchziehend, ans einer Reihe sehr dicht gestellten, starken Borsten.

Hinter denselben eine Série normaler Dornen in einer Linie. Klanen

aussen zahnartig abgesetzt und an dieser Stelle mit Borste. Pulvilli

gross, lappenartig, langer als das Klauenglied.

Genitalanhànge: Bei den Mânnchen besteht die Sexnalarmatur

aus einem Chitinzilinder, an dessen Ende eingesenkt die Titillatoren

stehen. Sie erreichen etwa 1
/ ?

der Penisscheide, sind frei beweglich

und besitzen am stark chitinisierten Vorderrand eine Anzahl von

Kerben, auf welchen vier Hackenzàhne sitzen. Innerhalb der

Scheide liegt der bewegliche und ausstùlpbare Aedeagus, der an

seiner verrundeten Spitze eine Anzahl Sinnesporen tràgt. Im
basalen Teile stellt er ebenfalls eine oben ofTene Rinne dar, mit

welcher er gegen die Oeffnung der Penisscheide zu liegt. Er erreicht

etwa die Lange dieser Scheide, welche ùbrigens direkt hinter der

Insertion der Titillatoren vier einfache Borsten tragt.

Weibchen: Der Stachel ist zweiteilig, apical mit feinen Wider-

Fig. 7. — Spalangia sundaica Gr,

Mânnlicher Genitalapparat.
Pe. = Pénis, Tl. = Titillatoren,

S = Penisscheide.

Fig. 8. — Spalangia sundaica Gr.

Ende des Pénis stàrker
vergrôssert.

Sp. = Sinnesporen.
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hacken versehen. Er ist fast auf seiner ganzen Lange tief in

die beiden Hàlften des 9. Sternites eingesenkt, das in den kleinen

Stachelscheiden endet. Die Stachelrinne ist lang und tief, sodass

der ganze Apparat mit den Sternitteilen weit aus dem Kôrper

Fig. 9. — Spalangin sundaica Gr.
Weiblicher Genitalapparat.

S. = Stachel, SR. = Stachelrinne, St.Sch. = Stachelscheide,

SA.9 = 9. Abdominal Sternit, Tr. = Transversal Spange.

abgehoben und der Stachel selbst entsprechend tief in die Puppen

versenkt vverden kann. Die Arretierung des Stachels wird durch

eine Transversalspange von der Stachelbasis zur Stachelrinne

bewerkstelligt.

Die Lebensweise von Spalangia sundaica Gr.

Spalangia sundaica Gr. verlàsst die Fliegenpuppen durch eine

runde Oefînung nahe des einen Puppenpoles - - mit Vorliebe in

den frùhen Morgenstunden — und ist als vollig entwickeltes Insekt
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sofort im Stande, neue Puppen zu infizieren. Mannchen und Weib-

chen copulieren rasch, oft mehrere Maie hintereinander, und das

Weibchen schickt sich darauf sofort zur Eiablage an. Eine eigent-

liche Praeovipositionsperiode existiert somil nicht.

a) Eiablage.

Mit trillernden Fùhlerbewegungen sucht es den Boden und die

daraufliegenden Puppen ab, betastet sie sorgfàltig von allen Seiten

und beginnt dann, an einem Ende stebend, die Antennen ruhig

an die Oberflàche pressend, den Legestachel langsam in die Ober-

flàche des Tonnchens einzusenken 1
. Jst dabei derWiderstand der

Iliille zu gross, so verlàsst sie nach kurzen Versuchen die Puppe,

um eine andere aufzusuehen. Dabei kann es vorkommen, dass

ab und zu zwei Weibchen auf ein und derselben Puppe an der

Tàtigkeit sind.

Junge, weiche Puppen, die sich schon durch ihre gelblichere

Farbe auszeichnen, sind also empfànglicher fur die Parasiten als

alte, dunkle und harte. Die Parasitierung findet so meistens

wahrend der ersten Puppentage statt und altère Puppen sind von

den Angriffen der Wespen geschûtzt.

Der Legebohrer wird erst schrâg angesetzt. kommt aber spàter

in senkrechte Lage zu stehen, wodurch das Abdomen des Parasiten

1 Richardso.\, C. H. Studies on the habits and development of a Hymenop-
terous parasite, Spalangia muscidarium Richardson . Journal Morphol., vol. 2 t.

1913, p. 513.

Spalangia sundaien Gr.

Fig. 10. — Schemazeichnung.
Weibchen beim Beginn der

Eiablage.

Fig. 11.

Stellung des Weibchens am Ende
der Eiablage.
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sich stark von der Puppe abhebt. Ohne dass am Stachel merkliche

Verânderungen, speziell ein Anschwellen zu bemerken ist, wird

derselbe nach einiger Zeit durch rotierende oder vibrierende Be-

wegungen wieder aus der Anstichstelle gezogen und dann mit den

Hintertarsen gereinigt. Die Dauer des ganzen Prozesses ist ver-

schieden und variiert von 35 Sekunden bis zu einigen Minuten. Es

wurde auch beobachtet, dass aus irgend einem Grunde der Stachel

nicht mehr zurûckgezogen werden konnte und dass das Weibchen

dann an der Puppe infolgedessen zu Grunde ging.

Eine Puppe wird in der Regel nur einmal parasitiert. Hingegen

wurde beobachtet, dass zwei Weibchen gleichzeitig auf ders^lben

Puppe der Eiablage oblagen. Auch Johnston und Bankroft 1

berichten âhnliches und fanden bei der Sektion in einer, allerdings

grôsseren Puppe, mehrere Eier vor. In unsern Versuchen schliipfte

ans doppelt infizierten Puppen jeweilen nur ein einzelner Parasit.

Die Période der Eiablage dauert sehr lange. Bei Versuchen zur

Eeststellung der maximalen Infektionsstàrke erlebten die eier-

Icgcinlt'ii WVilwlien in der Kegel das Schlûpfen ihrer eigenen Brut.

Sie legten ùber eine Période von ungefâhr drei Wochen unge-

schwàcht ilire Eier ab. Am Ende der dritten Woche erschienen

bereits ihre Jungen und begannen sofort mit der eigenen Eiablage.

In Bezug auf den Lebenszyklus von Lyperosia ist dies sehr wichtig.

Dieser ist z. B. in Java mit 10 Tagen bereits vollendet, sodass der

Parasit mit andern Worten bis zu drei Generationen der Fliege

ùberleben kann und in seinem Parasitierungswerk wenigstens fur

die Dauer einer Woche von seinen Jungen unterstùtzt wird.

b) Eizahl.

Um die maximale Eizahl festzustellen, wurden einem Weibchen

ca. aile drei bis vier Tage 25 frische Lyperosia-Pupipen zur Ver-

t'ngung gestellt, oder es wurde auf eine grosse Puppenmenge aufge-

setzt. Der erste Vorgang entspricht mehr den naturlichen Ver-

hâltnissen, da ja im wesentlichen frische Puppen parasitiert werden.

Im letzteren Falle hat die Arbeit rascher geleistet zu werden, und

die Erschôpfung der Wespen tritt rascher ein, da die Arbeit an

1 Johnston, T. H. und Bankroft, M. J. Notes on the Chalcid Parasites

of Muscoid Fîtes in Australia. Proc. R. Soc. Queensland, vol. 32, 1921, p. 19.— Johnston, T. H. The Caleid Parasites of Muscid Flies in Australia. Se. &
Ind., Melbourne, vol. 2, 1920, p. 308.
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alten, harten Puppen einen grossern Energieaufwand erfordert.

Wenn dann nach acht Tagen die Fliegen schlùpf'en, miissen doch

wiederum neue Puppen verabfolgt werden, denn auf keinen
Fall kann durch die Verabreichung einer
grôsseren Puppenmenge die Eierlegearbeit
i m Tempo gesteigert werden. In der folgenden

Tabelle findet sich die Arbeitsweise beider Anordnungen illustriert.

Tabeile 1.

Datum
der

An-
zaïil

Pup-
pen

Ge-
sehlùpft

Entwick-
lungszeit

Anzahl

Total

Un-
para-

sit.

Infektion

S ? c? ?

Pup-
pen

14.VII

17.

20.

23.

27.

30.

l.VTI!

4.

7.

10.VI II tôt

94
20
25
25
25
25
25
25
25

l.VIII

4.

6.

12.

14.

18.

20.

24.

18
18
18

19
18
19
19
20

21

21

21

19

21

21

19
20

18
2

1

3
3

5

5
2

33
15

17

16

20
13
3
1

51

17

18
19
23
18
8
3

43
3
7

6
2

7

17

22
25

27 Tage 289 18 21 39 118 157 132

18.VII
21.

25.

27.

30.

l.VIII

4.

7.

10.

12.

14.VI II tôt

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

6.VIII

8.

13.

14.

17.

24.

24.

26.

27.

2.IX

19
18
19
18

18
? 23
20
19
17

20
20
21

21
20
23
20
21

20
21

5

2

3

6
6
5

5
1

2

13

20
20
15

15

17

15

19
4
4

18

22
23
21

21
22
20
20
6
4

7

3
2

4
4

3
5

5

19
21

27 Tage 250 19 20 35 142 177 73

In jedem dieser Expérimente, sowie in allen spàter folgenden

analogen Zuchten wurden jeweilen frisch gescblûpfte Paare ver-

wendet. Am ersten Lebenstage wurden sie nach der Kopulation
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in die Kultur eingesetzt und jeweilen periodisch mit frischen

Puppen versehen, wie das schon oben geschildert wurde. Wàhrend

in diesen Kulturen die Mânnchen meist nach wenigen Tagen starben,

wiesen die Weibchen eine durchschnittliche Lebensdauer von

27 Tagen auf. Vom ersten Tage an beginnt die Eiablage. Etwa

nach der zweiten Woelie beginnen sich Ermiidungserscheinungen

zu zeigen. Es vverden vveniger Eier abgelegt und, oiïenbar bedingt

durch die Erschôpfung des Spermavorrates, sinkt die Zahl der

Weibchen in der Nachkommenschaft derjenigen der Mânnchen

gegenùber betràchtlich ab. Dièses Erschlafîen der Fortpflanzungs-

energie kommt namentlich in der letzten Kolonne der Tabelle, wo
die unparasitierten Puppen eingetragen sind, zur Geltung. In

normalen Gelegen scheinen etwa ein Drittel bis ein Viertel der

Tiere Mânnchen zu sein. Wenn gegen das En de der
Legeperiode nun immer weniger Tiere er-

se h e i n e n und der Prozentsatz der Mânnchen
zuzunehmen becinnt, so hat dies praktisch
insofern w e n i g Bedeutung, a I s in dieser Zeit
bereits die Tochtergenerationen mit i h r e ni

a n f â n g 1 i c h e n W eibehenuberschuss mit der
Eiablage beschâftigt sind.
Z u B e g i n n der Legeperiode w e r d e n durch-

schnittlich pro Tag etwa 17 Eier gelegt, un-

bekummert um die Anzahl der zur Verfiigung stehenden Puppen.

Spâter sinkt die Zahl etwas ab. In normalen Zuchten werden

gewohnlich etwa drei bis vier Tage vor Eintritt des Todes keine

Eier mehr abgelegt. Es war nun die Frage zu priifen, ob in diesen

Versuchen wirklich eine Erschôpfung des Eivorrates eingetreten

sei oder nicht. Eidmann 1 ist bei der Kieferneule, gestiitzt auf die

grossen Schwankungen der abgelegten Eier, zur Ueberzeugung

gekommen, dass aus irgendwelchen âussern Grûnden Hemmungen
eintreten kônnen, welche die Eiablage vor der Erschôpfung unter-

binden kônnen. Gestiitzt darauf hat er nun die weiblichen Tiere

seziert und die noch in den Ovariolen vorhandenen Eier ausgezâhlt.

Die so erhaltenen Eizahlen weisen eine relative Konstanz auf

(abgelegte Eier und Eier der Ovariolen zusammen) und werden

1 Ei d mann', H. Eizahl und Eireifung einiger forsttvirtschaftlich wichtiger
Schmetterlinge. Ztsch. angew. Entomol. vol. XIII. 1928, |>. 549.
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als totale Eizahl angesehen. Praktisch messen wir die Starke eines

Parasiten an seiner Einwirkung auf die Wirte, an seiner eigentliehen

Potenz. So bleibt es sich im Ganzen gleich, ob taube Eier abgelegt

werden, die nicht zur Entwicklung kommen und die den Wirt

in seiner Verwandlung meist nicht stôren oder ob bei den Parasiten

Eier in den Ovariolen zuriickbleiben. Sie tragen aile nicht zur

Vernichtung einer andern Form bei. So ergibt sich in unserm

Falle aus einer geniigend grossen Anzahl Puppen der Wirte beim

Auszàhlen der geschlupften Parasiten und der eventuell unge-

schlûpften, abgestorbenen Individuel! desselben ein Mass der

Parasitierung, das auf die vorhandene Population bezogen genû-

gende Genauigkeit besitzt und das namentlich die efîektiven

Verhâltnisse im Freien darstellt. Bei Spalangia erwies sich nun

die Zahl der abgelegten Eier als ziemlich konstant. Dass in den

verschiedenen Experimenten wirklich die unter normalen Ver-

hâltnissen mogliche Erschopfung eingetreten war, mag durch einen

Versuch gezeigt werden, in welchem das Zuchtpaar in tiefer Tem-

peratur gehalten wurde und darin eine betrâchtliche Verlàngerung

der Lebensdauer aufwies.

Tabelle 2.

Kiiltur in 22° C.

Datum Puppen Geschlùpft Total Fliegen

26. IX 25 27.X 13 13 12

28. 25 28. 17 17 8
3.X 25 3.XT 19 19 6 .

6. 25 6. 19 19 6

9. 25 10. 23 23 2

13. 25 13. 15 15 10

15. 25 15. 14 14 11

19. 25 18. 10 10 15

22. 25 22. 7 7 18

26. 25 25

28. 25 25

30. 25 25

2.XI 25 25

4.XI tôt

40 Toge 325 137 137 188
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Wïe das Beispiel also zeigt, wurden trotz der sehr verlângerten

Lebensdauer vom 27. Tage an, also vom Alter, das die Tiere in

normalen Kulturen erreichen, keine Eier mehr abgelegt; trotzdem

eine sehr grosse Anzahl von Puppen verabreicht worden war

wurden nicht mehr Eier abgelegt als dies bei Tieren der Fall ist,

welche unter normalen Verhàltnissen geziicbtet werden. Das

Mannchen Iebte hier 21 Tage und am 14. Oktober wurde noch

eine Kopulation beobachtet. Gleichwohl blieb die Eizahl « normal ».

Demnach diirfte mit einer Eizahl von durchschnittlich 160 Eiern

der Eivorrat der Parasiten wirklich erschôpft sein und die Ver-

làngerung des Lebens hier bloss ein Vegetieren im Greisenalter

darstellen, hloss eine V e r 1 à n g e r u n g des Lebens,
n i c h t a h e r derPotenz.

c) Parthénogenèse.

Ein wichtiger Umstand muss hier hervorgehoben werden.

Spalangia pflanzt sich partiell parthenogenetisch fort. Werden
frischgeschliipfte unbefruchtete Weibchen isoliert, so beginnen sie

ebenfalls sof'ort mit der Eiablage. Ihre Nachkommenschaft ist

jedoch stets mânnlich. So dûrften auch in den normalen Zuchten

die Mannchen aus unbefruchteten Eiern hervorgehen. In der oben

gesehilderten Kultur wurden trotz beobachteter mehrfacher

Kopulation nur Mannchen erzeugt.

Ob nun das Unterbleiben der Befruchtung hier auf Konto der

Dunkelheit oder Abtiefung der Temperatur, welche die Spermien

môglieherweise immobilisieren konnte, zurùckzufuhren ist, war

nicht festzustellen. Doch existieren fur beide Moglichkeiten

Parallelen bei andern Insekten. So beobachtete Smith 1 bei

Meteorus versicolor, einem Parasiten von Lirfiantria dispar, dass

Weibchen in den Zuchten erst erschienen, wenn die Parasiten die

Kopula bei direkter Sonnenbestrahlung vornahmen. Nach Dov£ 2

nimmt bei der Stubenfliege die Lebensdauer mit Herabsetzung der

Temperatur zu, doch wird gleichzeitig die Oviposition unterbunden.

Da dort nun beide Geschlechter aus befruchteten Eiern hervor-

gelien, kann der Fall in dem Sinne parallelisiert werden, dass bei

1 Smith, H. S. The fondamental Importance of life history in Biological
Controlwork. il. Econ. Eut., vol. 19,1926, p. 711.

2 Dove, W. E. Some notes concerning the overwintering of the housc fit/,

M. dornestica, at Dallas, Texas. .11. Eron. Ent.. vol. 9, 1919, p. 528.



26 HANDSCHIN

Spalangia auch keine befruchteten Eier abgelegt werden, wenn die

Temperatur abgetieft wird.

d) Entwicklung.

Ueber die Entwicklung und Métamorphose von Spalangia liegen

wenig Daten vor. Die Untersuchung war vor allem auf das prak-

tische Ziel, die Parasitierung, gerichtet und ftir dièses Ziel hatten

die Vorgànge, welche sich innerhalb der Puppe nach dem Einstich

des Parasiten bis zum Schliipfen der Imago abspielten, wenig

Bedeutung. Immerhin bot sich bei der Fixierung von Tieren um
Material zu anatomischen Untersuchungen zu erhalten, Gelegenheit,

einige Larvenstadien zu beobachten und namentlich wurden so

Puppen in allen Altersstadien erhalten.

Das intrauterine Ei wurde auf gleiche Weise erhalten. Es ent-

spricht den Abbildungen von Johnston und Bankroft 1
(p. 21,

Fig. 1), erreicht eine Lange von ca. 0,5 mm
und ist durch den eigentùmlichen Fortsatz

gekennzeichnet, der in der zitierten Arbeit fur

die bereits abgelegten Eier angegeben wird.

Ueber die Lange der Dauer des Eistadiums

und uber die Larvenstadien kann nur soviel

mitgeteilt werden, dass die beobachteten

Stadien sich mit den atracheaten und trachea-

ten Larven von Richardson (Jl. of Morpho-

logy, vol. 24, 1913, pl. 2, Fig. 4 und 6) decken,

dass somit auch hier trotz der relativ kurzen

Entwicklung — sundaica erzielt bis 12 Gene-

rationen per Jahr, muscidarum bloss 1 bis 2

— eine àhnliche « Hypermetamorphose » zu existieren scheint 2
.

Wenn die Fliegenpuppe aufgezehrt ist und die Spalangienlarve

sich verpuppt, ist die Puppe im Innern des Fliegentônnchens leicht

im durchfallenden Lichte zu sehen. Sie ruht auf den unverbrauchten

Larvenresten und Hàuten, die sich am einen Puppenpole ansammeln.

Fig. 12.

Jntrauterines

Ei von Spalangia
sundaica Gr.

1 Loc. cit., p. 21.
2 Richardson, C. H. Studies on the habits and development of a hymenop-

terous parasite, Spalangia muscidarum Richardson. Jl. of Morphology,
vol. 24, 1913, p. 513.
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e) Entwicklungszeit

.

Um die Dauer der Entwicklung auch bei andern Paaren nach-

zupriifen und um éventuelle individuelle Verschiebungen in der

Entwicklungszeit auszuscbalten, wurden eine Anzabl von ver-

scbiedenen Weibcben zu Versuchen verwendet. Es wurde dabei

nicht auf die Erschopfung der Legetàtigkeit geachtet, da dièse

nicht ermittelt werden sollte.

Tabelle 3.

Dauer

Geschliipft
der Entwickluner

No. Puppen

1

Infektion
(erst. Dat.)

sa 99

A. 2 10 19.VI 9.VII 18 20
3 13 20. 9. 19
4 25 22. 10. 18 20
5 15 23. 13. 20
6 15 25. 13. 18 20
8 15 27. 14. 17 19
9 10 30. 18. 18
10 15 l.VII 20. 19

11 20 1. 20. 19 21

12 8 3. 25. 22
13 25 7. 27. 20
14 21 7. 25. 18 21

16 15 9. 27. 18

Die Entwicklungszeit ist also fur beide Geschlechter verschieden.

Durchschnittlich wurde fur Mânncben 18 (im Minimum 17, im

Maximum 20), fur Weibchen 20 Tage (minimal 19, maximal 22

Tage) als Entwicklungsdauer gefunden. Die Form ist also deutlich

proterandriscb.

f) Parasitierungsstàrke. Phaenologie.

Als wichtigsten Punkt in den Beziehungen zwischen Spalangia

und Lyperosia galt es vor allem, die Parasitierungsstàrke der Form
festzulegen. Im Laboratorium war dièse Feststellung relativ

einfach, indem den Wespen, welche aus gewohnlichen Fliegen-

puppen geziichtet wurden, nur Lyperosia-Puppen zur Parasitierung

verabreicht wurden. Dabei wurde in ahnlicher Weise verfahren
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wie bei der Feststellung des Gesamteffektes der Parasiten. Meist

wurden die Versuche nicht bis zur volligen Erschopfung durch-

gefiihrt, sondern nach der Arbeit an etwa 50 Puppen unterbrochen.

So wurden Zahlen erhalten, welche sich in der Gesamtheit als

Parasitierungsstârke der Form unter Laboratoriumsbedingungen

verwerten lassen.

Tabelle 4.

V orc

m

'1k-V cl Ml' Ilo

Série

^"Vn Zcini

Puppen
Tnfiziert ( ireschlûpft Parasiten Fliegen

a 13 20.11 8.XII 9 4

a.i 24 24. 12. 17 7

a.2 18 27. 16. 16 2

a.3 18 l.XII 22. 14 . 4

aA 14 4. 23. 9 5

b 10 21. XI 10. 9 1

b.l 25 24. 12. 21 4

b.2 21 27. 15. 17 4

6.3 17 l.XII 23. 14 3

6.4 15 4. 23. 8 7

c 18 24.XI 13. 17 1

d 19 27. 15. 4 15

d.l 16 l.XII 19. 16

e 16 5. 24. 13 3

A.2 10 19.VI 9.VII 2 8

A.3 13 20. 9. 8 5

A.4 25 22. 10. 25

A.5 15 23. 13. 8 7

A.6 15 25. 13. 14 1

A.8 15 27. 14. 14 1

A.9 10 30. 18. 6 4

A. 10 15 l.VII 20. 9 6

A. 11 20 l.VII 20. 10 10

A. 12 8 3. 25. 4 4

A.13 25 7. 27. 5 20

A.14 21 7. 25. 10 11

A.16 15 9. 27. 6 9

S.l 289 14-20.VIII 1-24.VI II 157 132

S.2 250 18-24.VIII 6-12.IX 177 73

Total: 990 623 367

Durchsclinittliche Parasitierungsstârke: 62.7%.
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Bei ail diesen Versuchen wurden also den Parasiten jeweilen

Fliegenpuppen dargeboten, die sie nicht aufzusuchen hatten, und

eine Wahl der Puppen konnte ebenfalls nicht. stattfinden. Die

Wespen konnten ihre ganze Fortpflanzungsenergie entfalten, und

das Endresultat wurde besonders gùnstig. Wenn auch in den

Versuchen S. 1 und S. 2 die erhaltenen Prozentzahlen mit der

Durchschnittsinfektionsstàrke ùbereinstimmen, so kann doch das

Résultat 62,7 % nicht mit den natùrlichen Verhàltnissen verglichen

werden.

Leider ist es auf Java kaum môglich, dièse Zahlen direkt mit

solchen zu vergleichen, die durch die Zucht von Parasiten aus

Freilandpuppen von Lyperosia gewonnen werden. Die Puppen

von Lyperosia sind auf Java ausserordentlich selten und schwer

aufzufinden, und aus den seltenen Puppen schlupfen nur selten

SchmarOtzer aus. Um dennoch verfùgbares Zahlenmaterial zu

T\BELLE 5.

Kon-
trolle

Pup-
pen

Aus-
gesetzt

Para-
siten %

Flie-

gen Tod Lokalitàt

8 100 6.IX 25 25 71 4 Institut

9 100 6. 20 (1) 21 77 2

10 30 6. 6 20 23 1

13 100 20. 47 47 49 4

14 25 20. H (4) 48 10 3

24 22 28.X I 2 9 5 15

11 100 13.IX 40(1) 41 52 7 Kampoeng
12 100 13. 54 54 35 11 bei

15 100 27. 18 18 73 9 Bogor
16 52 27. 29 63 18 5

17 100 12.X 12 12 86 2

18 100 12. 17 17 80 3

19 100 12. 13 13 84 3

20 100 12. 17 17 81 2

21 100 12. 9 9 86 5

22 92 24. 35 38 50 7

23 13 8.XI 3 23 3 7

25 100 28. 21 21 73 6
26 64 28. 34 53 22 8

Total 1498 412 (6) 27,5 978 104
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erhalten, wurden gezùchtete Lyperosia-Pup-pen in einem Kampoeng
bei Buitenzorg geschiitzt ausgesetzt, desgleichen in der Nâhe des

tierarzneilichen Institutes. In beiden Fallen wurde nie die starke

Infektion des Laboratoriumsversuches erreicht, wenn auch Einzel-

werte dem Laboratoriumsdurchschnitt sehr nahe kamen.

Die in Klammern gesetzten Werte hinter den Parasiten beziehen

sicb auf gescbliipfte Phaenopria. Allgemein dùrfte die Feldpara-

sitierung ein Drittel der Laborparasitierung ausmachen. Doch
stehen auch dièse Zahlen noch weit ùber der eigentlichen Parasi-

tierungsstârke, da in den Versuchen die Puppen, auf Diinger gelegt,

den Eier legenden Weibchen eine kùnstliche, stark vergrosserte

Angrifïsflàche darboten; sie waren nicht genotigt, die Puppen

einzeln aufzusuchen.

Wie einleitend schon hervorgehoben wurde, stammten die zu den

Experimenten und Zuchten verwendeten Parasiten aus Puppen

saprophager Fliegen, welche im Freien iiberall sehr hàufig ge-

sammelt werden konnten. Besonders leicht war das Material vom
Miststocke des tierarzneilichen Institutes zu erlangen, wobei

besonders hervorgehoben werden muss, dass damit stândig frisches

Material gleichsam vor dem Laboratorium selbst eingesammelt

werden konnte und jederzeit frisch zur Verfùgung stand. Auf dièse

Weise wurden im Laufe der Zeit etwa 360 Proben isoliert und aus

ihnen die Parasiten gezùchtet. Dabei wurden die Puppen wenn

moglich in Glastuben zu 100 Stiick isoliert. Die nach den ersten

Tagen schlûpfenden Fliegen wurden samt den leeren Tonnchen

entfernt und der Rest fur 30 Tage bei Seite gestellt, damit aile

schliipfenden Parasiten isoliert werden konnten. Die so periodisch

im Laufe der Zeit eingetragenen Puppen liefern nun ein gutes

Vergleichsmaterial und gute Werte, um die e i g e n 1 1 i c h e

Starke der Parasiteninfektion festzulegen. Sie lassen sich auch

ohne weiteres mit Zahlen vergleichen, welche bei àhnlichen Ein-

sammlungen erhalten wurden, die im Laufe der Zeit iiber ganz

Java, die Kleinen-Sundainseln und auch in Nord -Australien ange-

stellt worden sind.

Die Werte der Parasitierung sind auch hier in den einzelnen

Monaten recht verschieden. Besonders auffallend sind dabei

Schwankungen, welche sich in den Parasitierungsmitteln einzelner

Monate in verschiedenen Jahren zeigten, wie z. B. September 1929

und 1930. Sie sind weniger auf die ungleiche Menge der eingesam-
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Tabelle 6.

Datum An-
zahl

Pup-
pen

Parasiten

1 OQ bp. J (Jn Obp. ¥ Tnt a 1 13 L . t\.
a
ce

M o n m t

Total /O

VIII.29 900 38 31 61 92 92 10.2

IX. 4371 275 99 55 154 5 (2) 156 3,4

X. 4354 229 116 74 190 85 (11) 15 216 4,3

XI. 1302 149 32 15 47 35 (1) 48 3,6

XII. 200 1 1 2 3 3 1,5

XI.30 3793 999 260 326 586 455 (39) 5 630 15,4

XII. 1538 814 125 145 270 153 (12) 3 285 11-

1.31 200 19

II. 1528 276 8 14 22 22 1,4

III. 940 132 22 31 53 — 53 5,6

V. 60 44 1 5 6 — — 0
A A10-

VI. 1268 434 7 40 47 47 3,6

VII. 293 157 11 8 19 56 (2) 21 6,4

VIII. 3095 1077 106 148 254 200(16) 2 272 8,2

IX. 2600 800 193 271 464 121 (9) 2 475 17,8

X. 2700 1959 1

1

9 20 20 0,7

1.32 904 306 43 44 87 87 9,6

II. 1777 593 13 24 43 43 2,4

Total: 31823 8329 TÔ79 1292 2371 1110(92) 27 249Ô~

Durohschnitt in% 7,4% 0 4°/v, 1* /o 7 8°/

Die in Klammern gesetzten Werte fur Bz. A. beziehen sien auf die Anzahl
der infizierten Puppen, aus denen durchschnittlich 10-15 Individuen per Puppe
ausschlupfen.

melten Puppen zuriickzufûhren als auf einschneidende lokale

Verhaltnisse. Von Zeit zu Zeit werden die Miststocke zur Desin-

fektion — sie enthalten u. a. auch das Stroh aus den Stallungen

erkrankter Tiere — angezùndet. Dadurch fallen natiirlich grosse

Mengen von Puppen dem Feuer und der Hitze zum Opfer, und

durch die starke Rauchentwicklung werden die Wespen an der

Eiahlage verhindert. Proben, welche nun nach solchen Sauberungen

gesammelt wurden, zeigen keine oder nur sehr wenig Parasiten,

wenn schon der Miststock als Zentrum den Wespen eine grosse

Angrifîsflacbe entgegensetzt und zum vorneberein mit seinem

Puppenreicbtum (Musca, Calliphora, Stomoxys, etc.) eine hôhere

Inl'ektionsstàrke erwarten làsst als das Freiland.
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Um auch hier Yergleichswerte zu erhalten, wurden wàhrend

einer Zeit von 3 Monaten in der L'mgebung von Buitenzorg

Proben in verschiedenen Kampoengs gesammelt. Dort wird das

Vieh gewohnlich Abends eingetrieben nnd in halboffenen Ver-

schlâgen angebunden. Der Kot wird nicht entfernt, und Fliegen

und Parasiten haben von allen Seiten Zutritt znm Diinger. Doch

dûrfte ein Teil der Fliegenpuppen durch Zertreten des Mistes

vernichtet werden, und ebenso wird der Regen durch Auswaschen

ungiinstige Lebensbedingungen schafîen. Die Verhàltnisse ent-

sprechen aber ganz allgemein der Viehaltung ûber ganz Java.

Tabelle 7.

Lokalitàt: Kampoengs um Buitenzorg.

Kontroll-

Nummer Datum Anzahl
Puppen Total

Para-
siten

Total
Tote

Fliegen
Total

84-86

87

26. IX
27.

200

62 262

11

4 15

15

10 25

94, 96
101-06

111

114

115

116

118, 120

139

141

2.X

9.

14.

16.

19.

21.

24.

29.

30.

158

142

68

65

100

72

87

80

26 798

19(14)

11 (2)

3(3)

2(15)

1

2

4

2

2 46 (6)

7

10

3

4

4

2

9

3

1 43

152

154

158, 159

7.XI

14.

19.

71

38

124 233

7

3

3 13

17

5

6 28

Total. 1293 74 (6) 96

Spalangia 5,7%
ùbrige Parasiten. . . . 0,4%

Wenn wir die Verhàltnisse des Institutes durch die kunstlich

geschafîenen Bedingungen als anormal betrachten, so ergibt sich

aus den Verhâltnissen, wie wir sie in den Kampoengs vorfanden,
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eine Gesamtstàrke der Parasiten von 5-6 % fur Spalan gia. Die

ubrigen Parasiten nehmen auch hier zusammen mit 0,4 % nur

geringen Anteil.

Da nun beim Studium der Fliegen die Lebensverhâltnisse der

ganzen Insel untersucht wurden, ergab sich auch Gelegenheit, die

Verteilung der Wespen gleichzeitig etwas nàher zu verfolgen.

I)ieser Arbeit lag selbstverstândlich das Studium von Lyperosia

zu Grunde und wurde von den gleichen Gesichtspunkten aus

geleitet, welche einen spàtern Vergleich mit Australien gestatten

sollten.

Von Westen nach Osten wird das javanische Klima trockener,

und gegen das Trockenmaximum hin tritt eine scharfe Abgrenzung

von Regen- und Trockenperiode ein, welche sich den nordaustra-

lischen Verhâltnissen annàhert. In diesen verschiedenen Klima-

gebieten wurden nun die einzelnen Stationen nach folgendem

Schéma gewâhlt.

Feucht Trocken

Kiistenland Japara

Pekaloengan

Tegal

Pasaroean

Binnenland Magelan^
Boroboedoer

Djokdjakarta

Bergiand Diëngplateau Tosari

Wie um Buitenzorg wurde auch hier versucht, eine môglichst

grosse Anzahl Puppen zu erlangen, um Parasiten aus denselben zu

zûchten. Leider war es aber wegen der grossen Distanzen, liber

welche sich das Untersuchungsgebiet erstrecken musste, nicht

môglich, eine stàndige Kontrolle an den verschiedenen Stationen

auszuuben. Doch làsst sich an Hand der erhaltenen Daten ein

geniigend genaues Bild iiber das Auftreten von Spalangia liber

das ganze Gebiet rekonstruieren.

Rbv. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 3
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Tabelle 8.

Ctitinno Ici llull IYOI1 II UII(_ L) ci tu ni 1 uppsn I arasiten
Fliegen

tôt

Boroboedoer . . 168, 169 7.XII.29 200 10 12

170, 171 8.XII 200 12 11

172 9.XII 84 3 2

201, 202 7.III.30 200 7 25

203, 206 8.III 400 16 (3) 63

207 9.III 1 /VI c
0 y

209, 210 10.111 200 12 29

236-238 21.VII 244 15 (7) 37

Total . . . 1628 80 (10) 188

4,8(0,6)%

Diokdjakarta . 174 5.XII.29 1 QOiyz A il

Total . . . 192 2 11

1 0°/1
, ' /o

Magelang . . . 175, 176 6.XII.29 125 8 7

6,4%

Diëng Plateau . 177-179 13.XII.29 300 14 (18) 14

180 13.XII 100 11 (1) 14

181-189 14.XII bol on /oû\
(ào)

\ An

190-196 15.XII DOl

197-199 16.XII 289 6 (13) 21

Total . . .
01 QOAit)A AVo

-

3 3(4 7)%

J apara .... 211 14.111.30 y/ A ,O

2 1%/o——-—
Pekaloengan 217-219 19.VII.30 ovu 1/ (à)

i :oo

5,5 /o

215, 216 8.VI 1.30 luo 21 (A) 'iO 1

12 4%
, /0

Pasoeroean . . 220 13.VII.30 DU oA Qy

221-229 14.VII 900 86 (16) 101

Total . . . oo i 1U
;

1 1 n1 IL»

9,2 (0,2)%

Tosari .... 230, 231 15.VII.30 200 66 12

232-235 16.VII 375 199 50

Total . . . 575 265 62

46%
Tjilajap. . . . 239 22.VII.30 67 1 7

1,5%

Total . . .

|

6303 559 (135)
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In dieser Tabelle fâllt sofort ein starker Gegensatz zwïsclien

den Stationen des Berglandes und denen der Ebene auf, besonders

im Trockengebiet des Ostens. Dort steigt die Parasitierung von

9 % zu 46 % an, zur grossten Intensitàt, wie sie je im Freien

konstatiert werden konnte. Auch im Diëng-Plateau ist mit einer

Gesammtstàrke von ca. 8 % ein Uebergewicht den Talstationen

gegenùber zu konstatieren. Immerhin tritt Spalangia mit nur

3,2 % den hier dominierenden parasitischen Staphyliniden gegen-

iiber stark in den Hintergrund. Ob die grosse Trockenheit des

Ostens fiir dièse starke Steigerung der Parasiten verantwortlich

zu machen ist oder nicht, muss dahin gestellt bleiben. Hingegen

sei betont, dass in Tosari und im Diëngmassiv Lyperosia fehlt und

an ersterer Lokalitât besonders Puppen von Stomoxys gesammelt

wurden.

AufTallend hoch war der Parasitismus auf Flores, \vo an der

Kùste und an einer Station des Berglandes (Todabeloe) in ca. 1200 m
gesammelt wurde:

Tabelle 9.

Station Datum Anzahl
Fliegen

Spalangia
Total %

cî ?

Ende .... 7. XII.31

8. XII
9. XII
lO.XII

72

100

66

33

12

6

19

7

31

13

271 18 26 44 m.:»

Todabeloe . . 18.XII

18.XII

102

87

2

7(2)

14

8

16

15 (2)

189 9(2) 22 31 (2) 16,3

Wàhrend hier die Formen des Berglandes noch reine sundaica

darstellen, linden sich an der Kiiste bereits Einmischungen von

orientalis, der australischen Form, die auch in Timor zu Hause ist.

Offenbar dûrfte sie mit dem regen Austausch an Vieh, der zwischen

Timor und seinen Nacbbarinseln existiert, an der Kùste einge-

schleppt worden sein und sich dort eingebùrgert baben.
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g) Einfluss der Feuchtigkeit auf Spalangia.

Feuchtigkeit diirfte auf das individuelle Leben des Parasiten

keinen oder nur schwachen Einfluss ausiiben. Vom Momente der

Eiablage an sind das Ei und die weitern Stadien bis zum Scblûpfen

der Imago im Innern des Wirtes geborgen, und dieser selbst ist im

Puppenstadium ja weitgehend von diesem Agens gesehûtzt. Hin-

gegen wird durch zu grosse oder zu geringe Feuchtigkeit der Diinger

fur die Larvenentwicklung von Lyperosia ungùnstig; durch Aus-

waschen oder zu rasches Austrocknen geht die Puppenzahl sehr

rasch zurùck und die Spalangia-Weïhchen fmden keine Brutstâtten

mehr. So kann indirekt die Anzahl der Parasiten verringert werden.

Besonders schon zeigte sich dies in den Laboratoriumskulturen an

der fehlenden Parasitierung nach lângern Perioden andauernder

Trockenheit oder nach besonders ausgiebigen Regenfallen. Puppen,

Fig. 13.

Tabelle der tàglichen Regenmengen und Anzahl der geschlûpften Spalangien.
Dùnne Linie = Regenmengen. Dicke Linie = Spalangia. Aufnahmen von
Buitenzorg, 1930.

welche zu solchen Zeiten gesammelt wurden, waren sehr schwach

oder gar nicht parasitiert.

Wenn wir deshalb versuchsvveise die bei der regelmâssigen

Kontrolle der Parasiten tàglich gewonnenen Resultate in einem

Diagraram auf ein solches der tàglichen Regenmenge einsetzen, so

werden wir nicht eine direkte Beeinflussung der Individuendichte

der Parasiten zur Zeit des Schlùpfens feststellen konnen, sondern

haben zeitlich zuriickgreifend auf die Verhàltnisse anzukniipfen,

welche zur Zeit der Eiablage, zur Parasitierung vorherrschten. Da
zeigen sich die Maxima der Parasiten in der Regel nach starken

Regenfallen, wenn der Boden genùgend feucht ist und dennoch

der Diinger vom Regen nicht mehr ausgewaschen werden kann.

Maximalen Regenfallen entspricht immer ein minimales Auftreten

der Wespen.



DIE NATURLICHEN FEINDE VOiN LYPEROSIA 37

Dièse Verhàltnisse sind im vorstehenden Diagramm graphisch

demonstriert. Uabei wird aus ràumlichen Grùnden auf die Dar-

stellung der Verhàltnisse der ganzen Période verzichtet, und es

werden nur die Resultate der Monate November-Dezember 1930

verwendet. Wo nicht tàgliche Resultate vorhanden waren, wurde

die Kurve punktiert dargestellt. Die Regenmengen wurden in mm,
die Parasiten in Anzahlen im gleichen Masstabe aufgezeichnet.

Zum Vergleiche mit den Regenmengen haben die Parasitenzahlen

um ihre Entwicklungszeit zuriickdatiert eingetragen zu werden.

Daraus resultiert die Grundlage zur oben ausgesprochenen

Ansicht.

Es soll dies aber nun nicht mehr als ein Versuch sein, das

Fluktuieren der Parasiten zu erklàren. Dabei sind wir uns der

grossen Fehlerquelle bevvusst, welche in der direkten Abhàngigkeit

des Parasiten vom Wirt begriindet liegt. Lyperosia nimmt in Java

und seinem relativ feuchten Klima im Westen mit der fortschrei-

tenden Trockenzeit an Individuenstarke zu, in der Feuchtigkeit

ab. Gegen Osten verschieben sich die Verhàltnisse. Ein Ueber-

schuss von Wirten bildet nun aber eine viel grôssere Angriffsflàche

fiir den Parasiten, und da die Fliege in 8-10 Tagen ihren Entwick-

lungscyclus durchlaufen hat, der Parasit aber normalerweise erst

in drei Wochen, kann damit eine stârkere oder schwàchere Infektion

auf das allgemeine Fluktuieren des Individuenbestandes des Wirtes

in erster Finie zurùckgefùhrt werden, da dieser in der kurzen

Zeit stàrkeren Scbwankungen unterworfen ist als derjenige des

Parasiten.

h) Einwirkung der Temperatur auf Spalangia.

Wàhrend so iiber die Einwirkung der Feuchtigkeit wenig aus-

gesagt werden kann, wirkt sich die Temperatur, namentlicb wie sie

sich in den verschiedenen Lagen— Hôhe und Tiefland — beobachtet

wurde, deutlich in einer Verlângerung und Verkùrzung der Ent-

wicklungsperiode der Wespen aus. Um dièse nun genau festzu-

stellen, wurden, àhnlich wie bei den Fliegen, Zuchten unter ver-

schiedener konstanter Temperatur ausgefiihrt. Dabei wurden
sowohl infizierte Puppen von Lyperosia als auch solche von Musciden

verwendet, da bei dem starken Grossenunterschied beider an eine

Verscbiedenheit des Résultâtes zu denken war.
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Tabelle 10.

Parasitai in Muscidenpuppen.

Versuch
\ n y 1 1 1

1

1 Y 1 1 l, i \ 1 1 1

Puppen
Infiziert

P.p.

schlùpft peratur

7

8

9

10

25

25

22.VII

18.VIII

21.VI II

7.VIII

4.IX

7.IX

16

17

17

18

19

18

35° C.

16

17

18

25

25

25

31.VII

2.VIII

2.VI II

30.VIII

2.IX
l.IX

30

31

30 33

22° C.

Parus itc n in Lyperosiapuppen.

13

14

15

10

25

25

22.VII

31.VII

l.VIII

9.VI II

16.VIII

17.VI II

16

16

18

17

18

35° C.

10

H
12

10

25

25

4.VII

31.VII

31.VII

28.VII

30.VIII

29.VIII

24

30

29

27

32

31

22° C.

Wâhrend also bei einer normalen Durchschnittstemperatur,

welche in Buitenzorg 25-32° C. betràgt, die Mànnchen nach 18-19,

die Weibchen aber nach 20-22 Tagen schlûpfen, erscheinen in den

obigen Kulturen bei hoher Temperatur die Tiere am 16.-17.,

bezvv. 18.-19. Tage, bei tiefen hingegen am 30. oder 31.-33. Tage.

In den grôssern Puppen fïndet dabei eher eine Verzogerung der

Métamorphose statt; die Entwicklung wird um ca. 1 Tag verlàngert 1
.

Wenn wir aus diesen Daten die thermischen Entwicklungs-

môglichkeiten der Spalangia sundaica errechnen, so ergibt sich fiir

die Mànnchen eine Thermalconstante von 500° C. und ein Ent-

wicklungsnullpunkt von 5,6°; fur die Weibchen 536,6° C. und

5,2° C. Der letztere erreicht also nur etwa die Hàlfte der Werte

die fur Lyperosia errechnet wurden. Mit andern Worten bedeutet

1 Pinki s, H. The life-history and habits of Spalangia muscidarum, a parasite

of the stable fly. Psyché, vol. XX, 1913, p. 148.
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dies, dass der Parasit viel resistenter gegen tiefe Temperaturen ist,

als der Wirt und demnach ein weiteres Gebiet, horizontal und

vertikal bewohnen kann. In der Tat wurde auch Spalangia, wie

aus den Tabellen zur Ermittlung der Parasitierungsstàrke hervor-

geht, noeh in Hohen angetroffen, die weit ausserhalb des Verbrei-

tungsgebietes von Lyperosia liegen und die der Fliege keine Moglich-

keit zur Entwicklung darbieten (Tosari, Diëng).

i) Einfluss des Entwicklungsmilieus auf Spalangia sundaica.

Wenn in den Versuchen Spalangia von Musciden auf Lyperosia

ubertragen wurde, zeigte der Parasit gewohnlich eine grosse

Virulenz. Er batte jedoch keine andere Wahl, als die gebotenen

Puppen anzugreifen, und das Aufsuchen derselben war bedeutend

erleichtert. So ergaben sich naturlich aus den Zuchten immer

bohere Prozentzahlen als in der freien Natur. Fur praktische Zwecke

sollen dièse Werte aber nur in dem Sinne gewertet werden, als sie

Spalangia wirklich als moglichen Parasiten von Lyperosia anzeigen.

Hingegen zeitigte dièse Art der Umgewôhnung des Parasiten

auf einen andern Wirt eine andere Erscheinung, die uns nâher

beschàftigen soll. Aile aus Lyperosia-Pxippen schlùpfenden Para-

siten weisen ungefabr nur die halbe Grosse der ursprunglichen

Form aus Muscidenpuppen auf 1
. Auf sehr starke Grossenschwan-

kungen haben nun zwar seinerzeit schon Johnston und Bankroft 2

hingewiesen, ohne sich jedoch nâher mit der Erscheinung aus-

einander zu setzen. Nach den Beobachtungen dieser Autoren war

auch hier vorauszusehen, dass der viel kleinere zur Verfûgung

stehende Raum und die geringere Nahrungsmenge die Grosse des

Parasiten beeinflussen wurden. Mit dieser Reduktion der Grosse

gehen nun aber bestimmte morphologische Verànderungen vor

sich, die sich in ungleichem Masse auf die verschiedenen Korperteile

erstrecken 3
.

Eine biometrisch-statistische Untersuchung und Verrnessung des

gesammelten und geziichteten Materiales ist im Gange, sodass es

1 Vergl. Bischoff, H. Biologie der Hymenopteren. Hiol. Studienbiicher, V,
1927, p. 22, 124.

- Johnston, T. H. und Bankroft, M. J. Notes on the Chalcid Parasites

of Muscoid Flies in Australia. Proc. Queensland R. Soc, vol. 32, 1921, p. 19.
3 Vergl. Mickel, C. E. An analysis of a bimodal variation in size of the

parasite Dasymutilla bioculata Cresson. Ent. News, vol. 35, 1924, p. 236. -

Chapman, R. V Animal Ecology. Minnapolis, 192f>, p. 133.
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sich eriibrigt, hier auf aile Einzelheiten einzutreten. Doch seien

immerhin die wichtigsten Verânderungen der Vollstàndigkeit halber

aufgezàhlt.

Die Grosse der Lyperosien-Spalan gia ist um etwa x/2~%
\-a

kleiner

als diejenige der gewôhn-

lichen, aus Muscidenpuppen

geziichteten sundaica. Der

Hais der Form, um zunàchst

die Skulptur zu vergleichen, ist

etwas gedrungener und weist

schwache Punktstruktur neben

feinen Runzeln am caudaden

Teile auf. Bei der « Normal-

Form » fînden wir cephalwàrts

feine Punkte, caudalwàrts eine

kaum angedeutete Chagrinier-

ung. Der Prothorax ist weit

und sehr spàrlich tief punktiert
;

die Punkte vert eilen sich gleich-

Fig. 14.

Antennen der beiden Spalangia-
« rassen ».

Gr. = grosse Form aus Musciden.
Kl = Kleine Form aus T.yperosia.

Mànnliche Tiere.

màssig iiber die ganze Flàche.

Bei der Wildform stehen die

Punkte dichter und lassen oft

eine glatte médiane Partie des

Halsschildes von jegliclier Skul-

ptur frei. Auf dem Proscutum Fig. 15.

des Mesothorax sammeln sich Antennen der Weibchen.

bei der kleinen Form die Punkte Bezeichnung wie fur Fig. 14.

in der Mitt des hintern Ab-

schnittes zu einer kreisfôrmigen Punktmasse, wâhrend der

iibrige Teil, mit Ausnahme der beiden schràgen Punktreihen.

chagriniert wird. Die Normalform hingegen zeigt keine Konzen-

tration der Punkte auf eine bestimmte Partie des Segmentes, und
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dieselben gehen auch ûber die Grubenreihen auf die dorsopleuralen

Partien ùber. In der Mittellinie bildet sich dabei oft eine tiefe

Grube, welclie etwa nach dem ersten Drittel der Lange beginnend,

sich nach hinten ôfïnet. Desgleicben fehlen der kleinen Form die

kleinen Grubenpunkte der Epipleuren des Mesoscutums und an

Stelle der in einem Dreieck stehenden Haarpunkte vor der Punkt-

reihe des Hinterrandes finden wir nur zwei Pnnkte in einer Làngs-

reihe. Der charakteristisch eingeschniïrte Vorderrand des Meso-

tborax bleibt unveràndert bestehen. Die Flùgel, Beine und der

Genitalapparat bei Mânnchen und Weibchen sind ura etwa 1
/ 3

kleiner; doch bleibt ihre Struktur dieselbe. Hingegen, was besonders

auiïallend ist, sind bei d e n F û h 1 e r n diejenigen
des Weibchens allein von der Reduktion
betroffen worden, w à h rend diejenigen der
M à n n c h e n f a s t ihre ursprûngliche Grosse
beibehalten haben.
Dièse weitgehenden Differenzen h ait en

sich j e d o c li nur bei einer I n z u c h t auf Ly p e -

r o s i a . W e r d e n die T i e r e wiederum auf die

g r o s s e r n M u s c i d e n zurùckgezùchtet, die s i e

ebenso leicht parasitieren, so erscheint i m
Verlan fe von zwei Generationen die al te

G e s t a 1 t w i e d e r ; die normale sundaica-For m
k o m m t z u r û c k .

Das Auftreten dieser spezifischen « Lyperosia- Reihe » in der Ent-

wicklung von sundaico legte nun den Gedanken nahe, daraus durch

fortwàhrende Zucht auf Lyperosia einen auf diesen Wirt speziali-

sierten Spalangia-Stamm zu erhalten, in dem Sinne, dass nicht

nur an eine morphologische, sondern auch an eine physiologische

Diiïerenzierung der Form gedacht wurde. Durch stàndige Zucht

auf einem Wirt sollte so die Spezialisierungsmoglichkeit eines

allgemeinen Parasiten saprophager Musciden auf einen einzelnen

Wirt genauer uberprùft werden. Doch erwiesen sich aile in dieser

Riohtung nnternommenen Versuche als negativ. Wenn nach

langer Generationsfolge den « Lyperosia-P&rasiten » wieder neben

den gewohnten Puppen auch Musciden geboten wurden, so wurden
dieselben ohne weiteres angegangen. Doch resultierten aus diesen

Untersuchungen Studien ùber die Sinnesphy'siologie der Parasiten,

auf die spâter im speziellen eingegangen werden soll.
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k) Geographiscke Verbreitung von Spalangia sundaica Gr.

Spalangia sundaica wurde nach Individuen von Java beschrieben.

Sie besitzt auf dieser Insel eine allgemeine Verbreitung und ist an

allen Stationen, von West java bis in den Osten der Insel, aufge-

funden worden. Soweit die l'ntersuehung ùber die Kleinen Sunda-

inseln ausgedehnt werden konnte, scheint sie dem innern Sunda-

giirtel anzugehoren. So war sie in Proben von Bali, Soembawa
und Flores anzutreffen. Auf der letztgenannten Insel war sie an

der Kuste seltener, \vo sie bereits von der ost lichen orienta*lis

verdrângt zu werden scheint, wàhrend sie im Gebirge allein anzu-

treffen war. Seltener war sie in Soemba und Timor, von wo Proben

aus Waingapoe und Koepang zur Intersuchung kamen. Dort

scheint orientalis die eigentliche Hauptart darzustellen, wàhrend

sundaica nur gelegentlich unter denselben zu konstatieren ist. Es

besteht durchaus die Môglichkeit, dass sundaica als westliche Form
in Soemba und Timor mit Yiehtransporten eingeschleppt worden

ist und sich so an der Kuste hait, wàhrend fur orientalis das nàm-

liche fur Flores gelten dûrfte.

Anlâsslich einer Inspektionstour durch Nordaustralien wurde

in Burnside, dann aber auch in'Ivoolpynia und bei Darwin, spàter

in Marrakai ein Parasit aus Lyperosf'j.-Puppen geziichtet, welcher

àusserlich der in Java angetrofîenen Spalangia sundaica Gr. sehr

àhnlich war und der sich auch mit einigen Parasiten, welche

Campbell in Wyndham auffand, als identisch erwies. Miss Graham
beschrieb die Form als Spalangia orientalis.

2. Spalangia orientalis Graham 1932.

Weibchen : Lànge 2,8 mm. Schwarz glànzend, mit Aus-

nahme der proximalen 3 Tarsenglieder aller Beine, die bràunlich

sind. Fliigelader braun, Haare gelblich.

Antennen 1,23 mm lang, Scapus 0,44, Pedicellus 0,11 mm. Erstes

Geisselglied 0,07, Keule 0,19 mm. Dabei ist der Pedicellus lang;

die Geisselglieder 3-7 quer gestellt. Die Glieder sind von kurzen

gelblichen Haaren bedeckt, Sensillen finden sich auf Glied 3-7 der

Geissel und der Keule.
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Kopf liber die Augen fast so lang als breit (21 : 23), mit zerstreuten

Punkten. Hinter den Antennen liegt eine dreieckige Flàche der

Stirn, welche nur eine i'eine Chagrinierung aufweist.

Vorderer Oeellus auf der Hohe des hintern Augenrandes. Thorax:

Collum rugiis, Pronotum vorne gebogen, mit zerstreuten Punkten

jederseits einer glatten medianen Stelle und einer feinen Reihe von

Punktchen, welche den hintern Rand des Segmentes andeutet.

Mesoscutum gegen den Vorderrand gestrichelt, mit einer Ansamm-
lung von unregelmàssigen Punkten in der Mitte. Parapsidal-

Gruben punktiert. Mesoscutellum glatt, etwa 2
/ 3 vom Vorderrand

von einer Querreihe von Punkten durchzogen. Axillargruben

costad. Metascutellum glatt und unpunktiert.

Propodeum mit viereckiger glatter Flàche jederseits von einer

Reihe von Eindrùcken, welche sich hinten vereinigen. Seitlich ist

das Segment reticulat, mit langen Haaren besetzt.

Das Abdomen ist glatt, der Riicken der hintern Segmente ist

schwach chagriniert. An Abd. 6-9 einige làngere latérale Haare.

5. Segment etwa x
ji

der ganzen Abdomenlànge erreichend. Pedi-

cellus mit Làngsrippen.

Die Flùgel sind fein rauchig getriibt, SC ist an ihrer Vereinigungs-

stelle mit der C unterbrochen.

Beine glatt, mit zahlreichen langen Haaren.

Mànnchen : Lange 1,9 mm (Abdomen eingezogen).

Sie gleichen den Weibchen, unterscheiden sich aber von denselben

folgendermassen :

Antenne 1,08 mm, Scapus 0,28, Pedicellus 0,06 mm. Erstes

Geisselglied 0,13 mm, Keule 0,15 mm. Pedicellus kurz, erstes

Geisselglied lang, die iibrigen Glieder langer als breit. Die Antenne

ist mit kurzen Haaren bedeckt und an allen Geisselgliedern und

an der Keule mit Sensillen besetzt. Kopf iiber die Augen breiter

als lang (37 : 34), Stirn weniger deutlich chagriniert als beim

Weibchen. Abdomen mit langem Pedicellus. Lange 0,23 mm.
Holotypus: Wyndham, West Australien.

Allotypus: Wyndham, West Australien.

Paratypen: Wyndham, Burnside, Marrakai, Nord Australien,

Koepang, Timor, Waingapoe-Soemba.
Typen im Muséum C. S. & I. R. Canberra.

Als Ergiinzungen zu dieser Diagnose ist hier zu erwâhnen, dass

• lie Mandibel 3-zàhnig erscheint. Der âussere Zahn ist tief aufge-
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spalten und endet in 2 rundlichen Lappen; auf dem aussern sitzen

2 starke Borsten. Der innere Zahn ist spitz und trâgt ebenfalls

eine starke lange und eine kurze aussere Borste.

Besonders stark sind auch die Titillatoren des Mànnchens. Sie

sind breiter und stàrker als bei sundaica und mit 5 starken Zâhnen

bewehrt (sundaica mit 4). Die ûbrigen Teile — Mundwerkzeuge,

Putzapparate der Tibien, die Tarsen, sowie der Legestachel

weisen keine nennenswerten Differenzen gegenùber der javanischen

Form auf. Hingegen scheint das von Graham angegebene Merkmal,

die Trennung von C. und Se, niebt konstant zu sein. Bei zahlreichen

Tieren war die Ader vereinigt wie bei sundaica.

Um einen eingehenden Vergleich der beiden Spalangia-Formen

zu ermoglichen, wurde die australische Art lebend nach Java

gebracht, \vo sie in gleicher Weise wie sundaica weitergezùchtet

wurde und zu parallelen Versuchen Verwendung fand. Nur auf

dièse Weise war man im Stande, éventuelle Diiïerenzen in der

Lebensweise und biologisch vergleicbbare Besultate zu erhalten.

Indessen muss auf einen stôrenden Faktor in den Untersuchungen

hier zura vorneherein hingewiesen werden. Wâhrend Spalan gin

sundaica immer im eignen Milieu untersucht werden konnte, fand

die Zuch von orientalis in Buitenzorg unter fremden aussern Lebens-

bedingungen statt. Die Klimata von Nordaustralien und West- Java

sind so verschieden, dass zur notwendigen Kontrolle spàter der

umgekehrte Untersuchungsgang, die Feststellung der Lebensweise

beider Formen unter den Klimaverhàltnissen Nordaustraliens vor

Fig. 16. — Spalangia orientalis Gr.

Mandibel.
Fig. 17. — Spalangia orientalis

Titillatoren des Mànnchens.
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sich zu gehen hat. Evzi dann wird sich in vollem Masse ein

Vergleich ausfûhren lassen und sich die Eignung der einen oder

andern Form als effektiver Parasit herausstellen.

a) Lebensweise von Spalangia orientalis.

Ganz allgemein konnen wir eingehend festhalten, dass sich die

beiden Formen in der Lebensweise nicht stark unterscheiden. Auch

bei orientalis beginnt sofort nach dem Schliïpfen und der darauf-

folgenden Kopulation die Eiablage, die aber auch parthenogenetisch

erfolgen kann und dann nur mànnliche Nachkommen liefert. Auch

hier wird jeweilen nur ein einzelnes Ei in ein Fliegentonnchen

versenkt, und parasitierte Puppen werden nicht mehr iniiziert.

Schon bei den ersten Zuchten an Freilandmaterial aus Australien

zeigte sich die iiberraschende Tatsache. dass zur Parasitierung die

Puppen von Lyperosia bevorzugt zu werden scheinen. Doch mag
dies mit der weitaus grôssern Menge der zur Verfiïgung stehenden

Puppen in Zusammenhang stehen. L/y/^rosta-Puppen waren iïberall

mit grosser Leichtigkeit und in grossen Zahlen zu erhalten, wahrend

man auf Java solche nur zur Seltenheit im Freien antraf.

Aus 1018 Puppen gewohnlicher Musciden, welche bei Burnside

aus faulenden Abfàllen in der Nàhe des Schlachthofes gesammelt

wurden, schlùpften bloss 7 Spalangien und 5 Staphyliniden, was

einer Parasitierungsstârke von 1 % entsprechen wiirde. In der

Umgebung der nàmlichen Lokalitàt wurden gleichzeitig 864

Li/perosia-Pwppen gesammelt. Sic lieferten 54 Spalangien und

18 andere Parasiten, also etwa 8 %. Dies muss umsomehr aufîallen,

als auf Java gerade die saprophagen Musciden das Ausgangs-

material fur unsere Arbeiten bildeten, und dass wir in Berggegenden,

wo Lyperosia nicht mehr zu finden war, aus Puppen von Stomoxys

bis zu 45 % Spalangien zùchteten.

In der Entwicklung zeigt sich ebenfalls die Proterandrie. Die

Mànnchen erscheinen durchschnittlich am 18.-19. Tage, die Weib-

chen etwa 2 Tage spater.

Vergleichen wir dièse Tabelle mit denjenigen ûber die Entwick-

lungsdaten von sundaica, so geht als besonders wichtiger fjmstand

daraus hervor, dass orientalis e i n e w e s e n t 1 i c h g e r i n g e r e

L e b e n s d a u e r h p s i t /, l . Nach durchschnittlich
15 T a g e n gehen die W e i b c h e n i m m e r ein;
wahrend d i e s e r Z e i t h a b e n s i e d u r c h s c h n i 1 1 -



46 e. handschin

Tabelle 11.

Nachkommen der importierten Spalangia in Java.

Infiziert
An- Ge-

Entwick-
lungszeit

Anzahl
Total

Flie-

zahl schlûpi't

1 ?? 1 ??
gen

F. 1

18.VII.31 25 6.VIII.31 19 20 6
!

13 19 6

21.VII 25 9.VIII 19 21 4 14 18 7

25.VII 25 I13.VIII 19 21 1 14 15 10

27.VII 25 14.VIII 18 20 1 12 13 12

30.VII 25 18.VIII 19 21 6 3 9 16

3.VIII tôt

16 Tage 125 19 21 18 56 74 59

F. 2

7.VIII.31 25 26.VIII.31 19 20 2 19 21 4

10.VIII 25 27.VIII 17 20 3 18 21 4

12.VIII 25 29.VII

I

2 16 18 7

14.VIII 25 l.IX 18 19 4 21 25

lT.VIIItot

10 Tage 100 18 20 11 74 85 15

F. 3

17.VIII.31 25 4.IX.31 18 19 2 16 18 7

19.VIII. 25 7.IX 19 20 1 16 17 8

22.VIII 25 8.IX 17 19 2 15 17 8

24.VIII 25 11 11 14

26.VII

I

25 15.IX 20 15 15 10

28.VIII 25 17. IX 20 1 1 24

1.IX tôt

15 Tage 150
j

18
j

20
|

6
|

73
|

79 71

F. 4

29. IX.31 25 20.X.31 4 19 23 2

l.X 25 20.X 2 17 19 6

3.X 25 22.X 5 14 19 6

5.X 25 24.X 5 13 18 7

8.X 25 27.X 10 1 11 14

10.X 25 28.X 10 10 15

13.X 25 31.X 9 9 16

18.X 25 3.XI 2 2 23

19,X tôt

21 Tage 200 47 64 111 89
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1 i c h 8 5 S t û c k Eier g e 1 e g t . Damit stehen sie weit

hinter der javanischen Art zurûck, welche durchschnittlich 27 Tage

lebt und in dieser Zeit etwa 150 Pupen parasitieren kann. Auch

hier erscheinen gegen das Ende der Lebenszeit fast ausschliesslich

Mânnchen, die sonst parthenogenetisch produziert werden, was

auf eine Erschôpfung des Samenvorrates schliessen làsst.

Temperatur und Entwicklung. — Temperaturerhohung oder Er-

niedrigung haben im allgemeinen den gleichen Efïekt auf die

Parasiten, wie auf die javanische Form.

Tabelle 12.

Tempera-
tur

Anzahl Infiziert Geschliïpft â<3 $9

22° C. 25

25

31.VI 1.31

31.VII.31

1.IX.31

2.IX.31

31

32

34

33

35° C. 10

10

10

11.VII.31

11.VII.31

22.VII.31

27.VII.31

27.VII.31

6.VIII.31

16

16

15

17

18

17

Als in den ersten Kulturen die Zuchttiere schon nach relativ

kurzer Zeit eingingen, lag der Gedanke nahe, dass die verànderten

Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhàltnisse Schuld daran tragen

môchten. Indessen wurden die Kulturen in Westjava wâhrend

der Trockenzeit durchgefùhrt, also unter Elimabedingungen,

die mit Ausnahme der verringerten Luftfeuehtigkeit, welche in

den von der Aussenluft abgeschlossenen Zimmerkulturen nicbt in

Betracht kam, den Lebensbedingungen der Regenzeit Nordaustra-

liens gleichzustellen waren. Zudem wurden die Tiere aile gleich

gehalten und der Unterschied blieb durch ein ganzes Jahr hindurch

bestehen, was auf eine vollige Unabhàngigkeit des beobachteten

Todeseintrittes von den erwàhnten Aussenfaktoren binweisen

dùrfte.

Zu trockene Luft scheint hingegen in Verbindung mit starker

Temperaturerhohung die Mortalitât der Parasiten betrachtlich zu

steigern. Wvirde bei den Wârmekulturen im Thermostaten nicht

fur die notige Feuchtigkeitsregulierung gesorgt, oder in den Zucht-
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schalen das sicli jeweilen niedergeschlagene Condenswasser ent-

fernt, so schliipften die Parasiten nicht aus. Oiïenbar war dann
die Wasserabgabe der Fliegenpuppen zu gross, sodass die im

Innern sich befindenden Puppen austrockneten. Wenigstens

fanden sich in solchen Fâllen im Innern der Tônnchen eingetroek-

nete Mumien der Parasiten vor.

b) Phaenologie.

Daten iiber die Phaenologie der Form, sowie iiber das verschieden

starke Auftreten der Art in Australien, besonders wàhrend der

Extrême der Jahreszeiten, liegen noch nicht in geniigend grosser

Anzahl vor. Die Schwierigkeiten der Beobachtung in dem unendlich

grossen Gebiet, die Unmoglichkeit wàhrend der Regenzeit iiber

Land zu ziehen, um zu sammeln und zu beobachten und die grossen

Entfernungen, iiber die sich auch unter besten Verhàltnissen eine

<• lokale » Untersuchung ausdehnen muss, tragen Mitschuld, dass

die Informationen hier nicht weiterreiehen. Immerhin dtirfte iiber

die Verteilung der Spalangia orientalis, nach allem, was ich selbst

beobachtet habe und nach dem, was mir von den in Nordaustralien

mit der Arbeit betrauten Leuten mitgeteilt \\orden ist, durch die

folgende Tabelle ihren Ausdruck finden. Dabei sei noch bemerkt,

dass aile hier gezogenen Spalangien aus Lyperosia-Pupipen stammen,

und dass der Parasit, wie schon weiter oben betont wurde, viel

stârker an dièse Fliege gebunden zu sein scheint, als es sundaica

auf Java und den Sundainseln ist.

In dieser Zusammenstellung fâllt nun besonders stark das

Fluktuieren der Parasitenstàrke in den verschiedenen Jahreszeiten

auf. Von einem Maximum im Februar nehmen die Spalangien in

Australien langsam ab, verschwinden von August bis Oktober fast

vollstàndig, um dann wiederum mit erneuter Starke aufzutreten.

Dièses Schwanken findet naturgemâss seine Erklarung in den

grossen Schwankungen des Individuenbestandes der Wirte. Wie

wir bei Lyperosia schon gesehen haben, verschwindet dièse mit

zunehmender Trockenheit und ist nur im Stande sich in der Nâhe

stehender Gewàsser zu halten. Nun sind im Mai und Juni die

Wasserlocher noch gefiillt und der Boden nicht vollig ausgebrannt.

Starke Taufàlle trânken am Morgen die Erdoberflàche und garan-

tieren so fiir die notige Feuchtigkeit zur Entwicklung. Spâter,

wenn dies nicht mehr der Fall ist, sinkt die Parasitenzahl betrâcht-
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Tabelle 13.

...

o t ci l io n Uci IU III

Pup-
pen
An-
zahl

Spalan gia An-
dere
H y-

men.

Staphyli-
niden

Pa-
rasi-

tiert

Total
°/
/o

0/
/o

Burnside, V.31 864 54 6.2 7 11 1.2 68

Nightpad- VI 301 10 3.3 8 6 1.9 18

dock und VII 478 16 3.3 10 4 0.8 18

Collin's VIII 406 5 1.2 7 14 3.4 24

Paddock IX 528 6 1.1 5 16 3.- 24

X 302 1 0.3 2 15 4.9 18
VIIAli 541 110 Ol

T QO G.CMyy i 26 2.6
TT
1

1

o t o 117 90 4 A 2 0.3 122

III 765 101 13.2 1 1 0.1 103

V 47

VI 74 3 4.- 1 — — 4

aus VII 55 3 5.4 3 5.4 6

Musciden 118 2 1.7 12 10.6 14

Total 6043 405 45 84 506

Eight Mile VII.31 370 16 4.3 11 7 1.8 21

Lagoon VIII 99 2 3 3.0 8

IX 144 9 6.2 9

Total 613 16 13 19 35

Leaning VII.31 311 5 1.6 3 2 0.6 9

Tree VIII 208 1 0.4 3 6 2.6 9

Billabong IX 310 5 1.6 1 15 4.8 21

X 91 5 5.5 5

Total !I2M 11
|

7 28 44

Hectors

Camp IX.31 95 1 1. 1 1.- 2

Total:

Nord-

australien 7651 433 65 132 587

lich ab und mit dem Schwinden des Oberflachenw assers geht der

Prozentsatz der Parasiten auf ein Minimum zuriick. So sehen wir,

dass das Auftreten der Parasiten in Nordaustralien, wie dasjenige

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 4
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der FJiegen im Wesentlichen von den nàmlichen Faktoren reguliert

wird. D a d n r c h w i r d naturlich die Ausbreitung
der Wespe stark gehemmt, da sie jeweilen
n a c li j e d e r Trocken période g e z w a n g e n i s t,

das verlorene Terrain selbst wiederum aktiv
z u b e s i e d e 1 n .

In diesem Zusammenhang muss auch die Frage aufgeworfen

werden, ob Spalangia orientalis, die ja auch in Timor als dominie-

rende Form vorkommt, in Nordaustralien als endemische oder

adventive Art anzusprechen ist. Dièse Frage ist heute wohl kaum
mehr zu entscheiden; doch muss auf zwei wesentliche Punkte

aufmerksam gemacht werden, welche eher fiir eine Adventivform

sprechen wûrdeii. Einmal ist, wie schon weiter oben gesagt worden

ist, Spalangia orientalis viel mehr auf die eigentliche Bùfïelfliege

beschrânkt, als sundaica auf Java und den Inseln. Sie wurde

auch auf Timor angetroffen und von der nàm-
lichen Insel erfolgte der Karbau en-Import
nach Nordaustralien. Australien besass vorher im

Norden keine Wildrinder und verwilderten Bûffel, somit auch

keine Lyperosia-V\age. Es ist nun bei der vielfach sehr stabilen

Bindung der Parasiten an die Wirte kaum anzunehmen, dass eine

der australischen Spalangien sich auf den neuen Wirt in dem Masse

spezialisiert hàtte, dass er ihn heute vor den andern vorhandenen

Musciden bedeutend bevorzugen wiirde. Ist Spalangia mit den

Bùfîeln von Timor gleichzeitig eingeschleppt worden, so musste

notwendigerweise die Fliege, die ja passiv auf dem Rùcken der

Weidetiere wandert, in ihrer Verbreitung einen betràchtlichen

Vorsprung erhalten, der mit der raschen Entwicklung der Viehzucht

sich ins Enorme steigerte. Der aktive, selbst wandernde Parasit

aber ist der Fliege gegenùber so stark ins Hintertrefîen gekommen.

Die Fliege konnte sich parasitenfrei im ganzen Gebiete ausbreiten

und entwickeln und der Parasit begann nur langsam das Gebiet

auf der grossen anwesenden Fliegenmenge einzuholen. Der grosse

Vorsprung der Fliege macht sich in ihrer Uebervermehrung bemerk-

bar, die ohne Kontrolle durch Domestikation des Viehes, jeder

einschrânkenden Faktoren frei, sich eben in voiler Macht entfaltet.

Ist dièse Théorie richtig, so ergibt sich daraus die besonders wichtige

Frage, ob es ûberhaupt moglich sein wird, mit Spalangia den Fliegen

einigermassen beizukommen. Wir haben gesehen, dass in Java
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die Einschrànkung der Fliege, wie im iibrigen auch z. T. in Austra-

lien, in erster Linie auf klimatologische Faktoren zurûckzufûhren

ist. Bevor deshalb die eigentliche Frage an den Wert des Parasiten

gestellt werden darf, mùssen wir den Wert und die Wirkungsweise

der Parasiten klar stellen und dieselbe im ganzen Verbreitungsgebiet

vergleichend betracbten.

Aus den bis jetzt erwàhnten Tatsacben und den Resultaten der

Expérimente, welche in Java angestellt worden sind, scheinen drei

Punkte dafiir besonders erwàbnenswert. Beim Abschàtzen des

eigentlichen Parasitierungsgrades wird im gegenseitigen Verbàltnis

von Wirt zu Parasit derjenige unter den Scbmarotzern imstande

sein, gùnstigere Arbeit zu leisten, der iiber eine môglicbst lange

Lebensdauer und môglicbst grosse Eizahl verfûgt, verbunden mit

einer Spezialisierung auf môglicbst wenig Wirtstiere. Je weiter

der Wirtekreis reicht, desto scbneller wird eben seine Energie

erschopft werden und desto weniger der gewiinschten speziellen

Wirte werden vom Parasit angegangen. Andrerseits bietet dièse

erweiterte Parasitierungsmoglicbkeit bei starkem Fluktuieren der

Wirtezahlen, wie dies z. B. bei Lijperosia im Laufe des Jahres-

zeitenwechsels auftritt, die Moglicbkeit, dass in ungiinstigen Zeiten

andere Formen gleichsam als Reservoire dienen kônnen. Je grosser

die Lebensdauer und Eizahl wird, desto mehr Generationen und

Individuen der Wirte konnen der Arbeit des Parasiten dienen und

so seine Ausbreitung fôrdern.

So sprechen nun positiv zu Gunsten der australischen orientalis

ihre starkere Spezialisierung auf Lyperosia, negativ bingegen ihre

relativ kurze Lebensdauer und geringe Eizahl. Sundaici aus Java

lebt mehr ubiquitar auf saprophagen Musciden, besitzt hingegen

làngere Lebendsauer und bedeutend griissere Eizahlen. Nach den

Versuchen verlialten sich die beiden Arten folgendermassen :

Bei der sich gleich bleibenden Etnwicklungszeit von ca. 2y2-3
Wochen bedeutet dies, dass die australische Form schon tôt ist,

wenn die Nachkommenschaft erscheint. Bei sundaica hingegen

legt das Weibchen noch in gleicher Stârke Eier weiter, wenn die

orientalis sundaica

Eikapazitât

Lebensdauer
85

15

170

27
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Jungen bereits selbst die Parasitierung aufgenommen haben und

somit die Eltern in ibrem Werke unterstùtzen.

Haben wir bis jetzt die Parasitierung und ihren verschiedenen

Grad als reine Tatsache hingenommen, so ist es notwendig, nicht

nur bei dieser Feststellung stehenzubleiben, sondera auch zu

ergriinden, auf welcher Grundlage eigentlich die Spezialisierung zu

einem Wirte erfolge und zu zeigen, wie der Parasit seinen Weg
durch die weiten Urwaldstrecken zu seinem Wirte findet. Die

praktische Fragestellung ergibt also folgende zwei Hauptprobleme:

1. Wie findet sich der Parasit zum Wirt hin ? Findet eine défi-

nitive Anziehung zu irgend einem Stoffe statt, welcher dem Wirt

oder dem Milieu eigen ist und durch welchen der kleine Parasit

aktiv durch den Busch gelockt wird ?

2. Wird es moglich sein, gestûtzt auf die so erhaltenen Resultate,

durch bestimmte Zuchten des Parasiten eine auf Lyperosia speziali-

sierte Rasse zu erzeugen, die eventuell auch im Freien diesen

angezùchteten Eigenschaften treu bleibt ? Wenn sich solche

Eigenschaften durch Zuchtversuche steigern iassen, wird es moglich

sein, eine Rasse zu erhalten, welche bei der Pràferenz der austra-

lischen Art auf Lyperosia die lange Lebensdauer und die hohe

Eikapazitàt der javanischen Form in sich zusammen verkorpert ?

Da in dieser Richtung mit der javanischen sundaica bereits

Versuche ausgefiïhrt wurden und die kleine javanische sundaica-

Form, wenn auch nur bedingt, durch speziell gerichtete Zuchten,

immer auf Lyperosia gehalten wurde, so dass eine éventuelle

physiologische Einstellung der Art batte resultieren konnen

(hypothetisch), so stund noch der Weg eines Zûchtungs- und

Kreuzungsversuches mit der australischen orientalis ofîen. Waren

die ersten Versuche negativ ausgefallen, so war vom Gelingen eines

Kreuzungsversuches zu erwarten, dass sich auch die Eigenschaften

beider Formen auf die Nachkommen in verschiedenem Masse

verteilen und dort manifest wurden; mit andern Worten: es war

zu denken, dass die Formen resultieren sollten, welche sowohl die

Spezialisierung auf Lyperosia von orientalis wie auch die hohe

Eikapazitàt und Lebensdauer von sundaica in sich vereinigen

mûssten.

Veber die in dieser Richtung unternommenen Versuche soll in

einem speziellen Kapitel nàher berichtet werden.
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3. Parasitische Staphyliniden.

An zweiter Stelle nach ihrer Bedeutung und Parasitierungsstàrke

stehen die Staphyliniden. Wenn sie schon Spalangia gegeniiber in

einzelnen Gebieten und speziell im Tieflande Javas recht spârlich

anzutreffen waren, so zeigten sie sich in Australien doch allgemein

und zu gewissen Jahreszeiten den Wespen gegeniiber numerisch

iiberlegen, sodass ihnen eine gewisse Bedeutung in der Einschrân-

kung der Fliegenanzahl zukommen diirfte. Prof. Dr. 0. Scheer-

peltz hat in gûtiger Weise die Bestimmung des gezûchteten

Materiales ùbernommen und die Kàfer der Sundainseln und aus

Nordaustralien zwei verschiedenen Arten zugewiesen, welche er

als Aleochara (Isochara) handschini n. sp. und Aleochara (Isochara)

windredi n. sp. beschrieb i
.

Ganz allgemein ist die parasitische Lebensweise der echten

Aleochariden schon lange bekannt 2 und wurde von Kemner 3 bei

Anlass der Beschreibung der Lebensweise einiger Formen eingehend

gewiirdigt. Immer handelt es sich dabei um eigentliche Fliegen-

parasiten, sodass auch unsere beiden neuen Formen darin keine

Ausnahme machen.

Die Kopulation der Kàfer erfolgt im grellen Sonnenschein, die

Eiablage auf dem Boden. Die Junglarven kriechen dann in die

Erde hinein und sind in 2-3 cm Tiefe am hàufigsten anzutrelîen.

Finden sie ein Fliegentonnchen, so bohren sie sich ein kleines Loch

in dasselbe, schlûpfen hinein und leben im Innern von der Fliegen-

puppe. Zur Verwandlung kommen die Larven entweder ins Freie,

wo sie sich ein Gespinst anfertigen, in welchem die Verwandlung

sich vollzieht, oder sie schlûpfen direkt als Imago. Nach diesem

Verhalten hat Kemner zwei Gruppen unterschieden. Aleochara,

Baryodma, Polychara und Maseochara verpuppen sich nach dem
Verlassen der Puppe; Coprochara und Polystorna sind Vollparasiten

d. h. sie machen die ganze Verwandlung innerhalb des Pupariums

durch.

1 Scheerpeltz, 0. Zwei neue Arten der Gattung Aleochara (Coleopt. Sta-
/jfti/lintdae) . Revue Suisse Zool., vol. 41, 1934.

- Sprague, P. S. American Entomologist and Botanist. Boston, Mass., vol. 2,
1870, p. 302.

:1 Kemner, N. A. Die Lebensweise und die parasitische Enlwiekhin° der
echten Aleochariden

. Ent. Tidskrift, 1926, p. 133. In dieser Arbeit auch die
wichtigste Bibliographie.
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a) Aleochara handschini Scheerpeltz.

In unserm Falle erstrecken sich die Beobachtungen nur auf das

Erscheinen der letzten Stadien. Wohl wurden beim Auftreten der

parasitischen Staphyliniden von Windred eine grosse Anzahl von

Fliegenpuppen seziert nnd die verschiedenen Larvenstadien so

erhalten. Das Material wurde mit zahlreichen Kàfern aus dem
Diëngmassiv nach Canberra gesandt, \vo es verloren ging.

Aleochara handschini schlùpfte aus Fliegenpuppen, welche zur

Zucht von Spalangien eingetragen wurden. Sie zeigten sich nur

ganz sporadisch und verliessen jeweilen die Fliegentônnchen aus

einem unregelmàssigen Loche, das sie am obern Puppenende aus-

nagten. Auf Zuckerwasser hielten sie sich in den Zuchtglâsern bis

zu 10 Tagen am Leben, ohne aber ^àhrend dieser Zeit zur Eiablage

oder zur Kopulation zu schreiten. Allerdings wurden die Tiere

auch nie in direktes Sonnenlicht gebracht, wie das Kemner in

seiner Arbeit angibt. Als Vollparasiten, d. h. als Imagines verliessen

so Tiere von Buitenzorg, Boroboedoer, Tegal, Pekaloengan und

Parsaroean die Fliegenpuparien. Anderes Verhalten hingegen

weisen die zur gleichen Art gestellten Individuen der Berggegenden

von Java und Flores auf (Diëng, Todabeloe). Hier arbeitete sich

jeweilen eine sehr bewegliche, elfenbeinweisse Larve aus der

Puppenhùlle der Fliege heraus und schickte sich schon nach wenigen

Stunden zur Verpuppung an. Zu diesem Zwecke spinnen sich die

Larven einen feinen weissen Coccon, der von aussen mit Fremd-

kôrpern - - in den Zuchtglâsern mit Fliegenpuppen — maskiert

wird. Darin vollzieht sich dann die Verwandlung zur Puppe und

zur Imago. Dièse erschien innerhalb einer Woche nach dem
Einspinnen der Kàferlarve.

Somit haben wir in A. (Isochara) handschini eine Form vor uns,

welche weder der einen noch der andern « Entwicklungsgruppe »

Kemners angehôrt, sondern beide gleiehsam verbindet, indem sie

je nach der Hôhenlage, also nach den klimatischen Grundbeding-

ungen, bald den einen, bald aber den andern Entwicklungsmodus

einschlâgt. Die Durchschnittstemperaturen fur das Hochland

sind dabei mit etwa 15-18° C, fiir das Tiefland mit der vollen

parasitischen Entwicklung mit 25-30° C. anzugeben. Doch muss

betont werden, dass an Hand des kleinen und in vielen Teilen sehr

lùckenhaften Materials dièse Frage nicht endgûltig entschieden

werden kann.
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Fie. 18. — Aleochara (Jsochara) handschini Scheerpeltz. Larve III.

'ig. 19. — Aleochara (Isochara) handschini Scheerpeltz. Kopf der Larve von unten.

Fig. 20. — Aleochara (Isochara) handschini Scheerpeltz. Antenne der Larve.

Fig. 21. — Aleochara (Isochara ) handschini Scheerpeltz. Bein.

Fi*;. 22. — Aleochara (Isochara) handschini Scheerpeltz. Abd. 9 und 10.

Fig. 23. — Aleochara (Isochara) handschini Scheerpeltz. Puppe.
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an) Beschreibung von Larve III und Puppe. — Zur Ergànzung

der Beschreibungen von Scheerpeltz sei hier noch eine kurze

Schilderung von Larve III und Puppe der Bergform von Aleockara

handschini mitgeteill

.

Das III. Larvenstadium misst beim Verlassen des Fliegentonn-

chens etwa 7 mm. Die Larve ist erst elfenbeinweiss mit brâunliehem

Kopfe, wird aber bald ganz bràunlicb wie die Kopfkapsel, worauf

sich nach dem Einspinnen die Verwandlung vollzieht.

Die Kopfkapsel ist rundlich, etwas breiter als lang und zeigt

auf der Oberseite deutlich die Sagittal- und Frontalnàhte. Das

Labrum ist deutlich abgetrennt und tràgt an seinem Vorderende,

welches nicht eingebuchtet ist, wie bei curtula, 4 Borsten, von

denen die lateralen, eckstàndigen besonders stark entwickelt sind.

Die Antennen stehen auf breiten Sockeln und sind 3-gliedrig.

G lied I und II sind fast gleich lang, doch ist II wesentlich dunner

als I. Glied III ist griiïelartig und tràgt 5 starke Borsten, diejenige,

welche auf der Innenseite des Gliedes steht, wird fast doppelt so

lang als das Segment selbst. Vor Ant. III steht auf dem IL Gliede

ein grosser Sinneskegel, der 2
/ 3

der Lange des Endgliedes erreicht.

Neben demselben steht ein kleinerer Sinneskegel, der von 2 Spitz-

borsten flankiert wird. Eine starke Borste steht auf der Innenseite

des Segmentes in etwa 2
/ 3 basal-apical Distanz.

Hinter der Wurzel der braunen Mandibeln befindet sich jederseits

der schwarze Pigmentfleck des Larvenocellus.

Die Mandibeln sind stark, einfach, unbezahnt, ohne Scheidung

in Molar- und Zahnteil. Maxillen und Labium sind eher schwach

und hinfallig entwickelt. Die Kaulade der Maxillen ist apical und

am Innenrande beborstet. Die Palpen sind 3-gliedrig. Das Endglied

ist wie bei den Antennen grifîelartig, klein. Vor demselben steht

auf dem 2. Gliede eine starke Borste. Auf dem Submentum stehen

1, auf dem plattenartigen Mentum 2 Borstenpaare. Die Zunge ist

vorne leicht gespalten, die kurzen Palpen 2-gliedrig, das Endglied

wiederum klein und pfriemenformig ausgebildet.

Der ganze Korper ist fast gleich breit und verschmàlert sich erst

gegen die letzten Hinterleibsringe hin. Abd. 9 und 10 sind sehr

stark verschmàlert und meist teleskopartig ineinander eingeschoben.

Die von Kemner geschilderten und fiir curtula abgebildeten

Cercoiden konnten nicht wahrgenommen werden. l'eber die

Beborstung mag die beigefiigte Figur (22) Aufschluss geben.
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Die Beine sind relativ schwach. Besonders stark sind an ihnen

Coxen und Trochanter mit Fémur entwickelt. Der Tibiotarsus

erreicht kaum die Lange des letztern. Er trâgt an seinem etwas

starker chitinisierten Ende die schwach gekriimmte Klaue und auf

dem Klauengliede 2 kleine Borsten.

Abdominalsegmente 1-8 weisen pleural je ein gui ausgebildetes

Stigma auf.

Die Puppe ist anfangs gelblichweiss ; doch treten an ihr bald

starker pigmentierte Stellen auf, wobei vom Auge ausgehend

dunkle Pigmente sich ùber Kopf und Thorax, spâter auch iïber

das Abdomen ausdehnen. Sie zeigt in ihren Hûllen die typische

Gestalt des fertigen Kàfers und unterscheidet sich in keiner Weise

von den durch Kemner geschilderten Puppen anderer parasitischer

Staphyliniden.

bb) Phaenologie von Aleochara handschini. — Nach den vorhan-

denen Daten zu schliessen, scheinen die Staphyliniden in ihrem

Auftreten an keine spezielle Jahreszeit gebunden zu sein. In

Buitenzorg fanden sie sich allgemein recht selten. Obgleich regel-

mâssig Puppen zu den Zuchten eingetragen wurden, kamen mir

personlich parasitische Kâfer nur im November und Dezember 1930

zu Gesicht. Windred erhielt sie auch im Oktober 1929 und Mârz

Tabelle 14.

Station

Total
der

Fliegen

Total-

stàrke
Spahi n ^iii

%

Total-
anzahl

A leochara

%
Aleo-

chara

Buitenzorg:

Institut 31823 7,4 9 0,03

Umgebung 1 293 5,7 14 1,08

Boroboedoer 1 628 4,8 3 0,18

Tegal 168 12,4 2 1,2

Pasaroean 950 9,2 16 1,6

Pekaloengan 309 5,5 3 0,9

Diëng 2 192 3,3 104 4,7

189 16,3 2 1,05

Total 38 552 153
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1930. 1931 und 1932 blieben sie vollstàndig aus. Fallen nun aile

dièse Funddaten in die Regenzeit, so erwies sich Aleochara auf einer

Excursion langs der Nordkiiste von Java wàhrend der Trockenzeit

als ùberall anwesend. Im feuchten Diëngmassiv war sie hàufig, ja

sie dominierte ùber Spalangia, und auf Flores wurde sie am Ende

der Trockenzeit angetroffen.

Ueber die Stàrke des Auftretens im Verhâltnis zur Gesamtmenge

von Spalangia und den eingetragenen Fliegenpuppen mag die

Tabelle 14 Aufschluss geben.

b) Aleochara windredi Scheerpeltz.

Aleochara windredi aus Australien verhalt sich, was die Ver-

wandlung anbetrifft, wie die Kûstenform von A. handschmi aus

Java. Sie verlâsst die Fliegentonncben, und zwar in erster Linie

solche von Lyperosia, in vôllig erwachsenem Zustande.

Sie wurde im Laufe eines

Jahres von Willings beo-

bachtet und in den ver-

schiedensten Teilen von

Nordaustralien aufgefunden.

Dabei hat es sich heraus-

gestellt, dass es sich um
eine ausgesprochene
Trockenzeitform
handelt. Wenn A. win-

dredi aiich durch das

ganze Jahr hindurch an-

zutreffen ist, so nimmt sie

doch mit fortschreitender

Trockenheit an Individuen-

stàrke zu, was umso stârker

ins Gewicht fallen mag, als

zu dieser Zeit die andern

Parasiten der Fliege, vorab

Spalangia, fast verschwinden

und die Fliege selbst recht

spârlich wird und sich nur

an geeigneten Lokalitàten

zu halten vermag. Dièse Gegensàtzlichkeit der beiden Parasiten

1931.
1 1932.

I

j

Fig. 24.

Auftreten von Aleochara windredi Schrplz.

und Spalangia orientalis Gr. in Nord?
australien.

Starke Linie = Aleochara. Diinne Linie =
Spalangia. Strich-punktierte Linie =
Niederschlàge.
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mag in den Diagrammen der Fig. 24 zum Ausdrucke kommen,

welche nach den Zahlen der Tabelle 13 (S. 49) zusammengestellt

worden sind.

Wenn min allgemein das Auftreten der Râler als Parasi-

ten nur als ein sporadisches bezeichnet werden kann, zo dûrfte der

anstralischen Form doch grosse Bedeutung zukommen. Die Para-

sitierungsziffern der obigen Tabelle geben den Verniehtungsgrad

eines numerisch schon stark reduzierten Wirtes an, sind also

r e 1 a t i v bedeutend stàrker als diejenigen von Spalangia.

Lypensia verschwindet zur Zeit des Auftretens der Àleocharinen

fast vôllig aus der Gegend und das Aufsuchen der Wirtstiere dnrch

die kleinen Kàferlarven bat sich unter sehr erschwerten Umstânden

zu vollziehen. Wenn nun so auch wenig Fliegen den Kàfern zum

Opfer fallen môgen, so sind es doch Tiere, welche die schlechte

Jahreszeit ùberdauern und spàter als Grundlage der Massenver-

mehrung zu gelten haben. Werden dièse wenigen Individuen

numerisch eingeschrânkt, so ist eben die Einschrankung potentiell

grdsser als beim Parasitismus auf der grossen Menge, wie er durch

Spalangia in der nassen Jahreszeit erfolgt.

Leider fehlen uns Daten iiber Entwicklungszeit, Lebensdauer und

Eizahl, sodass es nicht moglich ist, den eigentlichen Wert der

Aleochariden abzuschatzen, wie dies bei Spalangia geschehen ist.

IV. ZERSTÔRUNG DER IMAGINES.

Bei dem ausserordentlich starken Auftreten von Lyperosia in

Nordaustralien wurde von verschiedenen Seiten der Gedanke auf-

geworfen, ob nicht Vôgel oder Raubinsekten als Vertilger der

Fliegen in Frage kommen kdnnten. Es war deshalb durch Beobach-

tungen zu eruieren, ob irgendwelche Formen im Freien hier wirklich

eine entscheidende Rolle als Helfer im Kampl'e gegen die Fliege

spielen konnen.

a) durch Vôgel.

Welfach wurde auf den Wert der insektenvertilgenden Vogel

hingewiesen und, wie weiter vorne schon betont wurde, wurden

solcbe z. B. in das « Hornfly-Gebiet » (Lyperosia irritans) von
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Hawaii eingefiihrt. Dies legte den Gedanken nahe, àhnliche Vogel,

z. B. Stare, nach Nordaustralien zu bringen, da letztere im Norden

noch nicht heimisch sind.

Wohl werden nun in vielen Gegenden Asiens und Afrikas Reiher

(Bubulcus) und Starenvogel als stàndige Begleiter von zahmen

und wilden Rinder- und Buffelherden heobachtet und direkt als

Madeuhacker bezeichnet. Ob sie aber die kleinen, beweglichen

Musciden jagen oder den weniger beweglichen grossern Hippo-

bosciden und den sessilen Ixodiden und Hypoderma-Larven nach-

gehen, ist fur jede Form erst genau festzustellen. Buphagus erythro-

rhynchus Stanl. und africanas L. sind wohl stàndige Begleiter von

Herdentieren. Doch gehen sie im Verfolgen und Aufsuchen von

Hypoderma-L&ryen soweit, dass sie auch die alten vernarbenden

Wunden wieder neu aufreissen und so die Tiere schwer schâdigen.

Pastor roseus L. oder Acridothes tristis L. fangen wohl Fliegen oder

fliegende Insekten nach der Art der Meropiden. Erstere Art wurde

einmal sogar zur Heuschreckenbekàmpfung nach den Philippinen

gebracht, leider ohne Erfolg. Stare sind allgemein als omnivore

Tiere zu bezeichnen; doch seheint eben zu ihrem Gedeihen ein

Diàtwechsel notwendig zu sein. Bald uberwiegen in ihrem Darm-

inhalt Insekten, bald Friichtenahrung. Dazu sind Beeren und

Feldfriichte notwendig. Von diesem Gesichtspunkte aus dùrfte

aber ein Import dieser Tiere nach Nordaustralien zum vorneherein

als erfolglos zu bezeichnen sein, da Beeren und Feldfriichte viel

zu selten sind, um den Tieren die Moglichkeit einer Daseinsbe-

dingung liefern zu kônnen.

Im allgemeinen sind wir ùber die àusseren Bedingungen, welche

das Leben und die Verbreitung der in Frage kommenden Vôgel

umschreiben, noch viel zu wenig unterrichtet, um hier ein end-

gùltiges Urteil sprechen zu konnen. Auf aile Fàlle aber muss man,

bevor man zum Import irgend einer Form schreiten will, genauen

Aufschluss haben, aus welchen Teilen sich ihr normaler Speisezettel

zusammensetzt, und ob in der Tat Lyperosia oder verwandte

Formen in den Bereich ihrer gewohnlichen Nahrung fallen oder

nicht

.

h) durch Insekten.

In grossen Ziigen gilt das fur die Vogel Ausgefuhrte auch fur

die Insekten. Auch hier gibt es viele Raubinsekten. welchen wohl
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Fliegen in Anzahl zum Opter fallen mogen; doch dùrften nur wenige

direkt auf Lyperosia Jagd machen.

Libellen und Asiliden, wohl die wichtigsten Raubinsekten in

den Tropen, kommen als Vertilger von Lyperosia kaum in Betracht.

Sie jagen meist auf einzelne, fliegende Insekten und meiden die

Annaherung grosserer Tiere. So werden sie von wandernden

Rindern oder Bufîeln ebenso aufgeschreckt wie vom Menschen und

werden auch diejenigen Insekten kaum belàstigen, welche mebr

oder weniger die Begleiter dieser Grosstiere sind.

Hingegen sind unter den Wespen verschiedene Formen bekannt

geworden, welche speziell Fliegen fangen und dièse gelàhmt in

dire Bruthohlen eintragen, \vo sie als Nahrung fur ihre Larven zu

dienen haben. Bodkin 1 fand so in den Nestern von Monedula

denticornis Reste von Stomoxys; Ramakrishna Ayyar 2 berichtet

ùber den Fliegenfang von Bembex lunata, und Frogatt 3 bezeichnet

die fliegenfangende Stizus turneri direkt als « Policeman fly ». Dièse

Bezeichnung wird von Tillyard 4 auch auf die Angehorigen der

Familien Stizidae, Arpactidae und Nyssonidae ausgedehnt, die aile

in Australien eine weite Verbreitung geniessen. In Burnside und

Marrakai hatte ich selbst mehrere Maie Gelegenheit, dièse Formen

bei der Tâtigkeit zu beobachten. Sie fliegen frischen Diinger an,

auf welchem sich Lyperosia, Sepsiden und andere Fliegen gewohn-

lich in grosser Zahl zur Nahrungsaufnahme oder Eiablage an-

sammeln. Plôtzlich stùrzen sich die anfliegenden Wespen auf eine

der ruhig sitzenden Fliegen, packen sie mit den Mandibeln und

Beinen und fliegen dann mit der sich wehrenden Beute davon.

Nach den klassischen Angaben von Farre 5 werden von Bembex

aile moglichen Fliegenarten eingetragen, ja bei Bembex oculata Jur.

soll sogar eine Bevorzugung von Stomoxys calcilrans vorherrschend

sein; es wurden bis zu 60 Stùck dieser Fliege in den unterirdischen

Nestern angetrofi'en. Die Eier werden aber meist an Sphaerophoria

1 Bodkin, G. E. Cowfly Tigers. An accouru of the hymenopterous family
Bembecidae in British Guyana. ,11. Bd. Agric. British Guyana, vol. 10, 1917,

p. 119.
2 Ramakrishna Ayyar, T. V. Note on a musciphagous Wasp (Bembex

lunata). Pep. Proc, 3rd Ent. Meet, Pusa, 1919. Calcutta, vol. 3, 1930, p. 909.
3 Frogatt, W. W. Policeman Flies. Fossoriol Wasps that catch flies. Agric.

Gaz. N.S.W., vol. 28, 1917, p. 667.
4 TlLLYARD. Insects of Australia and New Zealand. 1926.
s Fabre, H. Souvenirs entomologiques. Ser. 1, éd. déf. 1914. Les Bembex,

p. 257. La chasse aux diptères, ib., p. 273.
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oder Geron abgelegt. Dièse werden in der Regel zuerst eingetragen,

worauf Jagd auf grossere Fliegen gemacht wird, bei Bembex
rostrata Fab. oder bidentataW . L. z.B. ausscbliesslicb auf Tabaniden.

Ob jedoch von der Tâtigkeit dieser Formen irgend eine Erleich-

terung in der Fliegenplage zu erhofîen ist, wage ich zu bezweifeln.

Oiïenbar handelt es sich beim Fangen der Fliegen nur um das

Eintragen der Nahrung fur die Brut und nicht um den Erwerb

eigenen Futters. Trotz der iiberaus giinstigen Lebensbedingungen

im Norden Australiens scheint bis jetzt keine Steigerung der Ver-

mebrung dieser Wespen eingetreten zu sein.

Um die Reihe der fleischfressenden Wespen zu scliliessen, sei

auf Versuche von Venables verwiesen, der in Gefangenschaft

Tcnthredo variegatus mit Fliegen fùtterte 1
. Auch hier ist die

Nahrung der Larven sehr verschieden von derjenigen der adulten

Tiere und die gelegentliche Laboratoriumsbeobachtung diirfte ohne

weitere Wirkung auf irgend ein praktisches Gebiet sein.

Hingegen sind die Beobachtungen von Cotterell 2 und Dove 3

an Scatophaga stercoraria und jurcata von grosser Bedeutung. Sie

weisen nach, dass beide Fliegen als Ràuber anderer Fliegen eine

Rolle spielen und aile angehen, die nicht zu rasche Flieger sind.

Die Beute wird im Fluge festgehalten und dann ausgesogen.

Scatophaga ist nun meist auf frischem Miste anzutreffen, \vo auch

Lyperosia sich zur Eiablage niederlàsst. Da ihre Larven zudem,

wie frûher schon gezeigt wurde, sich von den Larven anderer

Fliegen ernàhren, diirfte dieser Form von allen hier erwàhnten

Arten eine hohere Bedeutung zukommen. Genaueres Studium der

Oekologie der Gattung Scatophaga ist deshalb auch vom ôkono-

mischen Standpunkte aus dringend erwùnscht.

1 Venables, E. P. A note upon the food habits of adult Tenthredinidae.

Canadian Ent., vol. 46, p. 121.
2 Cotterell, G. S. The life history and habits of the yellow dungfly (Scato-

phaga stercoraria). Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 629.
3 Dove, W. E. Sortie notes concerning the ove'rwintering of the house-fly

M. domestica, at Dallas, Texas. Jl. Econ. Ent.. vol. 9. 1916, p. 528.
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V. ZERSTÔRUNG DES ENTWICKLUNGSMILIEUS DER FLIEGE.

Wie wir aus den Abschnitten, welche die Biologie von Lyperosia

zum Gegenstand der Darstellung hatten, ersehen konnten, stellt der

Dûnger der Weidetiere das eigentliche Entwicklungsmilieu der

Fliege dar. Wird dièses durch Verànderungen, zu grosse Feuchtig-

keit oder zu grosse Trockenheit, ungeeignet, so unterbleibt die

Fliegenentwicklung in demselben. Dièses rngeeignetmachen des

Milieus muss aber wâhrend einer kritischen Zeit geschehen, d. h. es

muss innerhalb der ersten 2-4 Tage die Dûngermasse entweder

ausgeschwemmt oder iiber eine grossere Flàche ausgebreitet werden,

damit in demselben eine Fliegenentwicklung unterbleibt.

Demnach wùrde a 1 s o in der D u n g e r v c r n i c h t u n g
oder -ausbreitung ùber eine grossere Flàche
der Entwicklung u n d (Jebervermehrung der
Fliege von selbst Fin h ait geboten werden.
Au f Java u n d den Inseln, wo eine intensive
Viehzucht u n d Landwirtschaft betrieben
w i r d, m a g w o h 1 d u r c h s o 1 c h e u n b e w u s s t e M a s s-

n a h m e n eine natiirliche Einschrànkung der
Fliege erfolgt sein. i m N o r d e n Australiens
w à r e eine a b n 1 i c h e A r b e i t u n m ô g 1 i c h . Einmal

wiirde ein Verteilen des Dûngers in der Nàhe einer grossern Viehfarm

schon auf grosse llindernisse stossen, ancb wenn nachts das Vieh

in einem Kraal gebalten wiirde. Nun leben aber in Nordaustralien

die Rinder im Wildzustand und verteilen sich durch den Wald
auf eine Strecke von mehreren 1000 km Lange und ca. 1000 km
Tiefe. l>a ist eine Kontrolle in diesem Sinne ein Ding der Un-

môglichkeit.

Docb liegt nun der Gedanke nahe, dass aile im Dùnger lebenden

und sich entw ickelnden andern Insekten durch ihre Tàtigkeit als

Kommensalen die Anzahl der Fliegen an sich beschrânken und

zudem durch ihre Tàtigkeit den Dunger friiher oder spàter fiir eine

Fliegenentwicklung ungeeignet machen. Gestiitzt auf diesen

Gedanken wurden bei âhnlichen Untersuchungen, teilweise zur

Bekàmpfung von Lyperosia irritans in Hawaii und Porto Rico,

Dungerinsekten in grosser Menge gesammelt und nach den be-
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treiïenden Inseln gebracht. Doch hat bis jetzt keine der impor-

tierten Formen die in sie gesetzten Hoffnungen erfùllt.

So brachte raan von den Philippinen drei Formen, von Mexico

elf Arten nach Hawaii. Dazu koramen noch folgende australische

Formen:

Onthopliagus pugnax Har.

granulatus Boh.

comperei Blackb.

laminatus M'Leay
cuniculus M'Leay
sp.

Creophilus erythroeephalus F.

mehrere Staphyliniden, darunter Oxytelus

Silphidae

Histeridae 1

Das Résultat ail dieser Importe wird folgendermassen zusammen-

gei'asst: «The outcome of thèse introductions is still uncertain,

but since some of the tumble-bugs retained for observation even-

tually rolled balls of manure in which eggs were found about ready

to hatch, it is expected that some of the species will be able to

increase here. » Nur Creophilus soll sich eingebùrgert haben.

Vermehrung trat aucb bei den in Porto Rico ans Texas importierten

Diingerkafern ein; doch wurden sie nach dem Freilassen nie mehr

beobachtet 2
.

Zur Arbeit dieser Diingerkâfer muss nun allgemein gesagt

werden, dass sie wohl aile den Dunger in grossern Quanten zer-

storen, doch ist ihre Entwicklungsdauer sehr langsam und ihre

Anzahl gewôhnlich beschrânkt. So kommt es, dass praktisch

Versuche mit ihnen fehlschlagen, wenn auch eine Akklimatisierung

durchaus moglich wàre. Eine besondere Schwierigkeit muss jedoch

betont werden. Grôsscre Copriden und Scarabaeiden halten sich

meist nur in wenigen Individuen im Dunger auf. Dabei fûttern

sie meist nicht direkt im Dunger. Sie holen sich Portionen des

Diingers, um daraus eine Pille zu formen, die dann in tiefen Erd-

lôchern von den Tieren verzehrt wird. In den verschiedenen

1 Rep. Board of (lommissioners of Agric. and Forestry, Hawaii, 1922 (1923).

Div. of Entomology. Report of the Entomologist, p. 55.
2 Wolcott, G. N. Insect Parasite Introduction in Porto Rico. ,11. Dept.

Agriculture, Porto Rico. vol. 6, 1922. p. lu.
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Lebensperioden bevorzugen sie verschiedene Dùngersorten 1
. So

kommt es, dass wohl Formen eingefùhrt worden sind, welche man
im Dùnger fand. Da dieser aber event. nur die Nahrung der

Imagines darstellt, nicht aber das Futter fur die Larven, hielten

sich die \rten nicht. Ich denke dabei an die Futterspezialisten

wie Ateuchus sacer, der als Kàfer allen môglichen Mist verzehrt,

fur seine Brut aber Schafmist haben muss. So wird es bei allen

diesen grôssern Formen notwendig sein, erst die Lebensgeschichte

und éventuelle Zweiwirtigkeit aufzuklàren, bevor man an eine

Verwendung denken kann. Aber a u e h d a n n wird i h r e

Arbeit problematisch bleiben, da sie nirgends
in sole h en Quantitàten auftreten oder b e -

kannt sind, dass sie wirklich im weitesten
Sinne destruktiv auf den Diinger e i n w i r k e n

k ô n n e n .

Die Larvenperiode von L y p e. r o s i a spielt
sich eben in den ersten 4 Tagen des Diingers
ab. In dieser Zeit, also vom 1. bis 3. oder nur
bis zum 2. Tage muss die vôllige Zerstorung
des Diingers sich vollzogen haben, w e n n

solche Formen von Nutzen sein sollen.
Etwas besser gestaltet sich die Arbeit der kleinern Dunger-

fresser wie Oiithophagus, Canthon und die der Aphodien, die meist

in grôsserer Menge in jedem Dùnger anwesend sind. Doch finden

wir auch hier die Imagines nur im frischen Dùnger fressend an

und ihre Zerstôrungsarbeit ist langsam. Wenn spàter auch die

Larven im gleichen Milieu leben, so ersclieinen sie doch so spat,

dass beim Zeitpunkte ihres Auftretens die Fliegen ihre Entwicklung

schon lange abgeschlossen haben. Auch sind aile dièse Formen
nicht im Stande, den Dùnger geniigend rasch fùr eine Fliegen-

entwicklung ungeeignet zu machen.

Histeriden, Scaphiden, Hydrophiliden und Staphyliniden, sowie

aile die vielen kleinen Mistkàfer kommen in der Regel ebenfalls

nicht als wesentliche Dùngerzerstorer in Betracht. Hingegen

haben viele derselben ràuberische Larven oder ernàhren sich selbst

von andern Insekten, sodass sie bei einer Bekâmpfung einigermassen

in Frage kommen kônnen. Sie stellen sich somit in die gleiche

1 Fabre, H. Souvenirs entolomogiqucs. Ve série: Le scarabée sacré, 1924.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 5
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Reihe, wie die weiter oben schon erwàhnten ràuberischen Fliegen-

larven, welchen im Diinger einige Bedeutung bei der Zerstôrung

von Lyperosia-L&rven beigemessen werden darf. Doch scheinen

sie in Bezug auf ihre Beute nicht besonders wàhlerisch zu sein,

wodurch sie sich eher den Hyperparasiten annâhern.

Eine Form der Stapbyliniden, Oxytelus ocularis Fauv., scheint

hingegen in Nordaustralien eine lôbliche Ausnahme zn machen.

Die Form schwârmte nach dem Ende der Regenzeit im April bis

Anfangs Juni in allen besuchten Teilen des Landes in den friïhen

Morgenstunden und am Abend in so gewaltigen Mengen, dass der

Aufenthalt und das Kochen im Freien oft unmoglich wurde. Es

wurde dann gefunden, dass die Tiere sich aus frischem Dùnger in

Massen hervorarbeiteten und dabei die Grashalme der Umgebung
ganz bedeckten. Frise h e r, nasser Diinger wird von
ihnen in einer einzigen Nacht in eine trockene
schwammartige Masse verwandelt, welche jeder

Entwicklung von Lyperosia entgegensteht. Mit der fortschreitenden

Trockenzeit verschwinden jedoch die Tiere langsam. Doch dùrfte

ihr Auftreten wenigstens wàhrend der Hauptvermehrungszeit der

Fliegen eine kleine Einschrànkung der Individuenzahl zur Folge

haben.

Gleichsinnig wie Oxytelus dùrften eine Menge von Fliegenlarven

als Kommensalen mit Lyperosia im Dùnger in Konkurrenz treten.

Vor allem fallen ùberall die grossen Schwàrme von kleinen Sepsiden

auf, welche den Dùnger bedecken. Doch fehlt uns ùber ihre Biologie

jegliche weitere Angabe, sodass nicht zu sagen ist, ob sie dem
Futter nachgehen oder sich zur Eiablage einfinden.

Ganz allgemein mùssen wir hier wiederholt betonen, dass aus

ail den angefùhrten Daten ùber die Dùngervernichtung hervor-

geht, dass wohl im Freien eine solche zu beobachten ist, dass aber

der Vernichtungsprozess zu langsam vor sich
geht, um die Ausbreitung von Lyperosia zu
verhindern. Bei ihrem schnellen Wachstum
wird sie eben jeder andern, sich langsamer
e n t w i c k e 1 n d e n Insektenform gegenùber einen
betràchtlichen Vorsprung haben und auf
dièse W e i s e, d. h. d u r c h die P r o p a g i e r u n g von
Dùngerinsekten, nicht einzuschrânken sein.

Wir mùssen eben die Dùngerfauna als eine Sukzession auffassen.



DIE NATÏ1RLICHEN FEINDE VON LYPEROSIA 67

Die auf dem gegebenen Raume anwesende Tierwelt iindert sich

mit der chemischen und physikalischen Verànderung des Milieus

in kurzer Zeit von Grund auf. So entsteht unter allen Anwesenden

Tieri'ormen im Diinger zeitlich und ràumlich eine gewisse Ab-

hàngigkeit, die vorderhand, ohne weiter auf die Détails der Lebens-

môglichkeiten einzugehen, in folgendem Schéma ihren Ausdruck

finden mag:

Tabelle 15. 1

Zustand
des

Diingers

Charakter der Bewohner

Dùngerfresser Raubinsekten Parasiten
Akziden telle

Bewohner

Fri

70-*

Wa

sch

50%
sser

Fliegen,

welche an der *

Oberflàche

fùttern oder

Eier ablegen

—
Hydrophiliden

Verschie-

dene

Fliegen

bei der

Nahrungs-

aufnahme

>

Ni

70-E

f

ISS

»o%

Fliegenlarven

Dùngerfres-

sende Lamel-

licornier

Hydrophiliden

Cercyon

Sphaeridium

Staphyliniden

Histeriden

ràuberische

Fliegenlarven

>

Fei
50-^

r

icht

55%

Fliegenpuppen

Kâferlarven -<

(Scarahaeidae)

Fliegenpuppen
— Larven der <

Raubkàfer

Parasitische

- Staphylindien <

Hymenopteren

Scharr-

— vogel

Kôrner-

fresser

>

Tro<

35-1

Y

îken

0%

Puppen der

Diingerkàfer <
Microptery-

giden

Puppen der

- Raubkàfer in <

der Erde unter

dem Diinger

Puppen der

— parasitischen <

Insekten

Ameisen
— Termiten

1 Die Pfeile deuten die Richtung der Abhàngigkeit und der Sukzession an.



68 E. HANDSCHIN

Zu diesem Schéma muss betont werden, dass es nur die àusserlich

sichtbaren Zusammenhânge darstellen soll. Es demonstriert die

allgemeine sociologische Zusammengehorigkeit der verschiedenen

Mitbewohner des Dûngers. Von ail den Umsetzungsprozessen

chemischer und bacterieller Natur, die sicher hinter den Verschie-

bungen in der Zusammensetzung der Faunula stehen, wissen wir

noch zu wenig, um darûber Angaben machen zu konnen. Doch

decken sich die Daten mit den Feldbeobachtungen und den Tat-

sachen, die bis jetzt aus der Lebensweise der verschiedenen

Diïngerinsekten bekannt geworden sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE.

t. Parasiten von Lyperosia wurden sowohl auf den Sundainseln

als auch in Nordaustralien angetroffen. Damit fàllt die Annahme,

die Massenvermehrung der Fliege sei auf Parasitenmangel in

Australien zurùckzufiihren, dahin.

2. Die Entwicklungsdauer der Fliege ist sehr kurz. Dies bedingt

eine starke Beschrànkung der Infektionsperiode durch Parasiten

und deren relative Seltenheit. Auf Java, \vo die Puppen von

Lyperosia kaum zu lînden waren, wurden Parasiten saprophager

Museiden auf Lyperosia umgeziïchtet. Die australischen Parasiten-

formen scheinen Primàrparasiten von Lyperosia zu sein.

3. E i p a r a s i t e n sind unbekannt. Ameisen konnen

in gewissen Gegenden als Vertilger der Eier in Frage kommen
(Muscideneier in Pferdekot), doch dùrften sie kaum Eier von

Lyperosia in frischem Kuh- oder Bùffelmist wegtragen.

4. Larvenparasiten fehlen. Hingegen werden Insekten-

Larven im Diinger von verschiedenen ràuberischen Fliegenlarven

dezimiert. Von ail diesen ràuberischen Larven ist Scatophaga an

erste Stelle zu setzen. Vogel haben als Vertilger geringen Wert.

Sie gehen mehr trockenem Miste nach, wo sie mit den Puppen

auch die Parasiten vertilgen. Allgemein ist Vogelschutz mehr zu

empfehlen als Import spezieller Arten.

5. Aile Parasiten haben i h r e T à t i g k e i t auf
die P u p p e n p e r i o d e der Fliege z u v e r 1 e g e n,
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d. h. in einen Zeitraum von 3-4 Tagen. Es wurden im ganzen

10 Parasiten aufgefunden, von denen 3 in Australien
beheimatet sind. 8 davon sind Hyrnenopteren, 2

Staphyliniden. Von diesen Parasiten stehen die beiden

Spalangien: Spalangia sundaka Gr. aus Java, und orientalis Gr.

aus Australien und Timor, nach ihrem Effekt an
erster S telle. Dann foigen die Kafer. Aile andern Formen
treten akzidentell auf und sind von untergeordneter Bedeutung.

6. Spalangia sundaica Gr. findet sich primàr in allen moglichen

sapropbagen Musciden. Sie bewohnt den grossen Sundabogen von

Java bis Flores. Auf Soemba und in Timor, wo sie spàrlich an der

Kiiste auftritt, dùrfte sie eingeschleppt worden sein.

7. Nach dem Verlassen einer Puppe lebt Sp. sundaica etwa

27 Tage und legt in diesem Zeitraume bis 180 Eier. Eine Puppe
wird nur einmal mit einem Ei versorgt. Eizahl und Parasitierungs-

stârke sind also gleich.

8. Zu Beginn der Legezeit werden etwa 17 Eier tàglich abgelegt.

Gegen Ende der Période verringert sich die Zahl, zugleich erscheinen

mehr oder gar ausschliesslich Mànnchen.

9. Mànnchen werden parthenogenetisch
erzeugt .

10. Kalte verlàngert das Leben der Imagines betràchtlich, nicht

aber die Potenz. Dabei unterbleibt die Befruchtung der Eier und
es bilden sich nur Mànnchen aus.

11. Die Entwicklungsdauer von Spalangia hetrâgt

fur die Mànnchen 18, fur die W e i b c h e n 20 T âge, die

Form ist also proterandrisch.

12. Feuchtigkeit und Trockenheit uben nur sekundàren Einfluss

auf die Entwicklung von Spalangia aus, indem sie direkt die Anzahl

der Wirte beschrànken oder erhohen.

13. Temperaturerhôhung oder -abtiefung verkiirzen oder ver-

làngern die Entwicklungszeit, wie auch das Leben der Imagines.

14. Die P a r a s i t i e r u n g s s t à r k e im Felde be-
t r à g t in B u i t e n z o r g bis 7,4 %. Sie s t e i g t i m
t r o c k e n e n T e i 1 e Javas auf 9,2 % an und erreicht

in B e r g g e g e n d e n, wo Lt/perosia fehlt, auf Stomoxys bis 46%



7(> E. HANDSCHIN

In Flores w a r e n in d e n Bergen 19,9, an d e r

K û s t e 16,3 % Lyperosia- und Fliegenpuppen
parasitiert.

15. Werden Spalangien von Musciden auf L//perosta-Puppen

geziïchtet, so wird die Grosse der Imagines etwa um die Hàlfte

reduziert. Dauernde Inzucht auf Lyperosia zeigte, dass dièses

Merkmal nicht erblich, sondern nur durch die zur Verfiigung

stehende Nahrung und durch den Raum bedingt sind. Nach zwei

Generationen Zucht auf Musca erlangen die Tiere ihre alte Grosse

wieder zuriick.

16. Spalangia orientalis Gr. ist eigentlicher Parasit
von Lyperosia. Sie fand sich in Nordaustralien, in Timor und selten

auf Soemba.

17. Ihre d u r c h s c h n i 1 1 1 i c h e Lebensdauer
betràgt 15 Tage. In dièse r Zeit legt sie etwa
8 5 Fier a b

.

18. Spalangia orientalis ist wie die Fliege in Nordaustralien eine

typische Regenzeitform. Sie verschwindet mit der

Fliege ùber den trockenen Winter fast gànzlich. Maximales
Auftreten wurde im Februar beobachtet
(20 %).

19. Unter den ùbrigen Parasiten scheinen die Staphyliniden

die wichtigsten zu sein. Sie treten wenigstens in Australien

ausserordentlich konstant auf.

20. Aleochara handsehini Scheerpeltz wurde von Java bis Flores

angetrofîen. In den feue h te n Berggegenden tritt
sie stârker auf als selbst Spalangia (Diëngmassiv

4,7 %).

21. Im Tief lande verlàsst .4. handsehini die
Fliegentônnchen als Imago, in den Berg-
gegenden als III. L a r v e n s t a d i u m, das sich in

eine m leichten, weissen Coccon verpuppt.
Die Puppenruhe d a u e r t etwa 4 Tage.

22. Aleochara windredi Scheerpeltz in Australien ist

w i e d e r u m Parasit der Lyperosia. Sie erscheint m i t

zunehmender Trockenheit wenn Spalangia und
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Lyperosia z u verschwinden b e g i n n e n u n d e r -

reicht i h r Maximum vor dem Eintreten der
Regenzeit (Oktober, 5-6 %). A. windredi verlâsst die
Tonne h en als Imago.

23. Bei der Vernichtung der Imagines spielen die

Vogel eine sehr untergeordnete Rolle. Import von speziellen

Arten kommt nicht in Frage. Unter den Insekten sind vor allem

die Wespen zu nennen, die zur Brutversorgung oft Fliegen in ihre

Nester eintragen. Praktisch ist ihre Bedeutung aber gering.

Empfohlen wird das Studium von Scatophaga, deren Larven sich

râuberisch von andern Fliegenlarven im Dùnger ernahren und die

als Imago andere Fliegen fangt und aussaugt.

24. Auch die Zerstorung des Dûngers als Ent-
wicklungsmilieu von Lyperosia muss als p r o b 1 e -

m a t i s c h bezeichnet werden. Mechanisch ist sie

nicht durchfiihrbar und biologisch sind keine
Formen bekannt, welche innerhalb der ersten
3 kritischen Tage der Lyperosia-Jïntwicklung
den Dûnger fur eine Entwicklung der Fliege
ungeeignet machen.
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Contribution à Tétude des Cercaires de la région

de Neuchâtel,

suivie d une note sur les Cercaires du Lac Noir

'Zermatt)

par

Georges DUBOIS
(Avec 6 figures dans le texte.)

Ces notes sont le résultat de l'étude d'un matériel recueilli en

juillet 1932 à Yverdon et à Estavayer (Lac de Neuchâtel, Suisse).

Elles sont destinées à faire suite à nos recherches antérieures

sur les Cercaires de la région de Neuchâtel (1929) dont la liste

s'accroît d'une espèce nouvelle, Cercaria helvetica XXXIV.

Cercaria helvetica XXXIV nov. spec.

D i a g n o s e :

Etendu Normal Contracté

Corps: longueur 270-360(0. 225-250[x 120-135^

largeur 30- 45[z 60- 85[x 90-110fi

Tronc caudal : longueur 200-240(0.

largeur 36(0.

Fourchons: longueur 240-270(0,

largeur (à la base) 16jo.

Diamètres de l'organe antérieur: 50/30(0. (circulaire 36-40jjl)

Diamètre du pharynx : 12—13(x

Diamètre de la ventouse ventrale: 29-36(0. (moyenne 31-33(0.)

La ventouse ventrale, située en arrière du milieu du corps,

possède 3 rangs concentriques d'épines.

Il existe une vingtaine de petites épines, disposées sur 2 rangées

alternantes, sur la lèvre dorsale de l'ouverture buccale.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 6
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4 cellules glandulaires de pénétration devant la ventouse ventrale.

Oesophage très court: bifurcation de l'intestin aux 0,16-0,26

de la distance comprise entre le bord postérieur du pharynx et le

bord antérieur de la ventouse ventrale.

Formule du système excréteur:

2 [(2 + 2) + (2 + 2 + (2))] = 20 flammes vibratiles.

Une commissure antérieure passe devant l'acetabulum.

Texte complémentaire. Le corps, d'une demi-opacité

uniforme — si bien qu'il apparaît

grisâtre aux grossissements moyens

et forts — est très contractile; sa

longueur peut varier de 120 à 360 [x.

A l'extrémité antérieure, sur la

lèvre dorsale de l'ouverture buccale,

existe une vingtaine de petits cro-

chets, très réfringents, disposés sur

deux rangées. Plus en arrière se

trouve une zone transversale, large

de 15 à 20 y., couverte d'épines plus

fines, assez serrées et disposées en

quinconce, formant ainsi une dou-

zaine de rangées alternantes. Puis

vient une bande étroite, presque

inerme, au-delà de laquelle débute

l'armure du corps: ce sont des

Fig. 1.

Cercaria helvetica XXXIV
nov. spec, de Limnaea stagnalis.

Fig. 2.

Partie antérieure de
Cercaria helvetica XXXIV nov. spec.
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épines aciculaires, passablement plus longues que les précédentes,

peu serrées et dont la disposition assez irrégulière rappelle quelque

peu celle des akènes sur le réceptacle charnu de la fraise. Le corps

en est recouvert sur toute sa surface, sauf sur une zone elliptique,

autour de l'acetabulum, qui n'est autre que la surface de reptation

de la larve et qui en est totalement dépourvue.

Il existe, en outre, sur le corps et surtout sur le tronc caudal

quelques rares soies tactiles, visibles aux forts grossissements avec

diminution de la luminosité. (Armure de la ventouse ventrale:

voir diagnose.)

Cellules glandulaires de pénétration. Ces

cellules, au nombre de quatre, et dont les canaux débouchent de

chaque côté de l'ouverture buccale, sont très mobiles, ce qui fait

que nous les avons trouvées quelquefois les quatre, déplacées ensem-

ble soit à gauche, soit à droite de la ventouse ventrale. Leur proto-

plasme est granuleux — et par cet aspect se distingue du paren-

chyme du corps uniformément grisâtre - - et leur grand noyau

blanchâtre, d'un diamètre de 7 [x environ, permet de les dénombrer.

Système digestif. Au prépharynx, dont la longueur

excède celle de l'organe antérieur de pénétration, succède un

pharynx globuleux d'un diamètre de 12 à 13 [x, puis un œsophage

très court, mesurant suivant l'état d'extension du corps 10 à 36 u.

de longueur. La bifurcation de l'intestin se trouve donc peu après

la sortie du pharynx, plus exactement entre les 16/100 et les 26/100

de la distance comprise entre le bord postérieur du pharynx et

le bord antérieur de la ventouse ventrale. Ce fait constitue un

caractère spécifique important (voir page 79, tableau de compa-

raison). Les caeca contournent l'acetabulum et se terminent au-

devant de la vésicule excrétrice.

Système excréteur. De la vésicule tripartite, située à

l'extrémité postérieure du corps, s'échappent deux troncs excré-

teurs sinueux qui s'infléchissent latéralement à l'approche de l'ace-

tabulum et se pelotonnent à peu près au niveau du bord postérieur

de cet organe. Ils se divisent pour former un canal antérieur et un

canal postérieur. Issus également des pelotons, deux canaux plus

larges remontent latéralement, de chaque côté de la ventouse

ventrale, jusqu'au niveau des cellules glandulaires de pénétration en

avant desquelles une commissure transversale et sinueuse les réunit.
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Chaque canal antérieur reçoit les canalicules de quatre flammes

vibratiles formant deux paires, l'une située en arrière du pharynx,

l'autre au niveau du bord antérieur de la ventouse ventrale, et

chaque canal postérieur ceux de trois groupes binaires de proto-

néphridies, deux situés dans le corps et le troisième dans la partie

antérieure du tronc caudal. Il existe donc 20 protonéphridies au

total.

Le canal excréteur caudal bifurque à l'entrée des fourchons et

chaque branche débouche entre le tiers et le milieu de leur longueur.

Ainsi, le système excréteur peut être représenté par la formule:

2 [(2 + 2) + (2 + 2 + (2))] = 20 flammes

ou suivant l'expression conventionnelle de Sewell, traduisant

mieux l'évolution et la structure du système excréteur de la cercaire:

2 x (la + ïb + 2a + 2b)

+ (3a + 3b + 4a' + 4a" + [46' + 46"]) = 20 flammes.

Un système excréteur, en tous points identique, s'observe

chez Cercaria A Szidat (Dubois, 1928, pp. 88-91 et Pl. IV, fig. 13),

chez Cercaria sanjuanensis Miller, 1927, dont l'identité avec Cercaria

A Szidat, 1924, de Cotylurus cornutus (Rud.) [syn. Cercaria strigeae

tardae Mathias] paraît vraisemblable et chez Cercaria douglasi

Cort, 1917, qui se distingue des précédentes par la présence de 4 ou

5 rangées circulaires d'épines sur la ventouse ventrale, au lieu de 3.

Sporocystes. Cercaria helvetica XXXIV se développe

dans de longs sporocystes filiformes présentant plusieurs étrangle-

ments qui séparent les parties sacciformes dans lesquelles s'accu-

mulent les germes et les cercaires.

Leur largeur varie de 70 u. (aux étranglements) à 250 u..

Ils apparaissent, aux grossissements moyens, légèrement teintés

de brun et mouchetés de petites taches irrégulières, noirâtres et

comme anastomosées, plus serrées aux étranglements (par consé-

quent plus sombres) et se superposant sur les bords en sorte qu'elles

en soulignent le contour (fig. 3). Cette pigmentation, en apparence

réticulaire, est due à la présence de très fines gouttelettes d'un

diamètre de 1 à 2 y. et agglutinées dans la paroi du sporocyste.

Hôtes: Limnaea stagnalis L. (4 cas d'infection).

Distribution. — Yverdon (3) et Estavayer (1) [Lac de Neuchâtel;

Suisse].
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Métamorphose holométabolique. En dissé-

quant une Limnaea stagnalis infestée de Xiphidiocercaires nous

avons trouvé à l'intérieur de nom-

breux sporocystes une ou plusieurs

cercaires (Cercaria helvetica XXXIV)
sans queue. Elles sont reconnaissables

aux caractères suivants: dimensions

du corps (270 à 360 \i à l'état d'ex-

tension); diamètre de la ventouse

ventrale (29 à 36 [i, suivant le relâ-

chement ou la fixation); présence

d'une vingtaine de crochets sur la

lèvre dorsale; armure caractéristique

du corps et de la ventouse ventrale

(3 rangs concentriques de crochets);

système excréteur observé d'une ma-

nière particulièrement aisée; tube

digestif bifurquant près du pharynx;

glandes de pénétration déjà en dé-

générescence, parfois même réduites

à quelques granulations au devant

de la ventouse ventrale.

Dans une autre Limnaea stagnalis

L. infestée également d'une Xiphidio-

cercaire (C. helvetica V) se trou-

vaient quelques larves sans queue (C. helvetica XXXIV) dont

la métamorphose était plus avancée. D'apparence foliiforme et

d'aspect réticulaire, elles ne présentaient plus que le contour même
atténué de l'organe de pénétration (longueur 50 \l) et de la ventouse

ventrale (diamètre 36 \l) et mesuraient à ce stade 390 à 480 \x de

longueur sur 170 à 210 [x de largeur. Sur une ou deux de ces larves,

quelques crochets de la lèvre dorsale persistaient encore.

Enfin, nous avons pu observer le système excréteur, avec flammes

vibratiles en pleine activité, chez une larve mesurant 660 u. de

long, dont l'organe de pénétration, le pharynx et la ventouse

ventrale étaient encore visihles. Par contre, chez les larves plus

évoluées, atteignant 1000 à 1200 [i de longueur, ces trois organes

ont presque complètement disparu; seul, le tracé du prépharynx,

de l'œsophage et des caeca persiste nettement sous forme de deux

Fig. 3.

Fragment de sporocyste de
Cercaria helvetica XXXI

V

nov. spec.
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trabécules rejoignant la ligne elliptique du système nerveux, à

peu près au niveau de la ventouse

ventrale. De chaque côté du corps,

le tube excréteur, large de 3 p., reste

très nettement distinct, mais les pro-

tonéphridies ne sont plus apparentes.

Tandis que chez les larves jeunes, les

«cellules géantes» (Riesenzellen de

Szidat) sont reliées par de fins pro-

longements protoplasmiques, chez les

plus âgées, c'est le réseau qui prédo-

mine et les cellules à protoplasme

granuleux diminuent de grandeur.

Cercaria helvetica XXXIV est une

forme très voisine de Cercaria A
Szidat. Le caractère distinctif le plus

important est rendu évident par la

comparaison de l'œsophage des deux

espèces: très court chez la première

(voir ci-dessus), au contraire très

long chez la seconde et bifurquant

devant l'acetabulum. En outre, Cer-

caria helvetica XXXIV est une

forme un peu plus grande que Cercaria A, comme le révèle le ta-

bleau suivant:

Cercaria A Szidat

Corps: (Szidat) (Dcbois)

Longueur .... 162-216p. 108-270(1

Fig. 4.

Métamorphose de Cercaria helve-

tica XXXIV nov. spec. dans
Lymnaea stagnalis (longueur:
l mm ,05; largeur: 0mm ,54).

Cercaria helvetica

XXXIV

Largeur

Tronc caudal
Longueur ....
Largeur

64[x

216u.

36p.

30-1 10p

180-225p

36p

Fourchons
Longueur . . .

Ventouse
ventrale :

Diamètre . . .

216p. 180-250p

28,8 [x 28- 30p

120-360jjl

30-llOjx

200-240p

36p

240-270p

29- 36(i
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Oesophage :

Bifurcation de

l'œsophage :

« très peu devant la

en avant ventouse

entre les 16/100 et les

26/100 de la distance

comprise entre le bord

postérieur du pharynx

et le bord antérieur de

la ventouse ventrale.

de la ventrale

ventouse

ventrale »

Sporocystes

:

Largeur 70-160jx 70-250[x

Cercaria helvetica VI Dubois, 1928.

La description originale, mais incomplète, de cette Xiphidiocer-

caire a été publiée en 1928. Dubois 1928 (p. 64-65).

Ayant retrouvé cette forme dans le matériel d'une pêche faite

à Yverdon et à Estavayer (Lac de Neuchâtel, Suisse), nous avons

eu l'occasion de l'étudier à nouveau et pouvons aujourd'hui rem-

placer la description originale incomplète par le texte suivant:

D i a g n o s e : Etendu Contracté

Corps: longueur 400-500^ 200-210u.

Diamètre de la ventouse buccale .... 54-65(x

Diamètre de la ventouse ventrale . . . 54-60[i.

Stylet: longueur 22-26jx (moyenne 24u.)

diamètre 4-5{i

Quelques gouttelettes réfringentes dispersées dans le parenchyme.

Texte complémentaire: Le corps, opaque, de

couleur grisâtre pâle, recouvert de très fines épines serrées, dis-

posées en quinconce et assez facilement visibles jusqu'au niveau

de la ventouse ventrale, contient quelques petites gouttelettes

réfringentes.

Il existe quelques épines aciculaires de chaque côté du point

d'attache de la queue.

Les glandes de pénétration sont situées latéralement, en avant

de la ventouse ventrale.

largeur . . .

Queue: longueur . .

largeur (base)

60- 80u.

225-375(1

27- 28^

150-180u.

120-180îx

48- 54[x
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Système digestif. Un prépharynx assez long, de

40[x environ, conduit dans le pharynx globuleux (diamètre 18-20[x).

L'œsophage bifurque aux 55/100 de

la distance comprise entre le bord

postérieur du pharynx et le bord

antérieur de la ventouse ventrale.

Les caeca, après avoir contourné

cet organe, atteignent presque l'ex-

trémité postérieure du corps.

Système excréteur. La
vésicule est en forme d'Y et atteint

le niveau du milieu de la ventouse

ventrale. De chaque corne s'échappe

un canal qui se pelotonne latérale-

ment un peu en arrière de l'aceta-

bulum et se divise pour former le

canal antérieur et le canal postérieur.

Chacun d'eux donne naissance à trois

canaux secondaires trifurqués dont

les canalicules associent les protoné-

phridies en groupes ternaires formés

de deux flammes vibratiles internes

et d'une flamme vibratile externe.

Le système excréteur peut donc

être représenté par la formide:

2 [(3 + 3 + 3) + (3 + 3 + 3)] =

36 protonéphridies.

Fig. 5.

Cercaria helvetica VI Dubois, 1928,

de Planorbis marginatus Drap.

Par ce caractère essentiel, Cercaria

helvetica VI se rattache au groupe

« Polyadena » des Cercariae armatae

qui comprend les formes suivantes dont le système excréteur

a fait l'objet d'une étude détaillée:

Cercaria polyadena Cort, 1914.

Cercaria hemilophura Cort, 1914.

Cercaria indica XVII Sewell, 1922.

Cercariae helveticae IV, V, VI, XXVII, XXX Dubois, 1928.

Cercaria helvetica XXXIII Dubois, 1930.
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Sporocystes. Les sporocystes sont sacciformes, de couleur

cuivre-clair, longs de 1 à 2 mm. et larges de 0,15 mm. à 0,22 mm.
Le pore de naissance se trouve à l'extrémité du sporocyste.

Hôtes: Planorbis carinatus Mtill. (4 cas en 1929), Planorbis mar-

ginatus Drap. (1 cas en 1929; 3 cas en 1932).

Distribution. — Yverdon (2), Estavayer (1) [Lac de Neuchâtel,

Suisse].

Cercaria helvetica XXXI Dubois, 1928.

Nous avons trouvé 10 cas d'infestation par cette furcocercaire

dont nous résumons les mesures:

Corps: longueur

largeur

Tronc caudal : longueur

largeur

Fourchons: longueur

largeur (base)

longueur du corps
Rapports extrêmes:

largeur du corps

Diamètre de la ventouse buccale . . .

Diamètre de la ventouse ventrale . .

Diamètre du pharynx

Etendu

190-228[x

34- 48[i

160-180fz

34- 40[x

160-190[x

15-

228[x

34[x

30-31 y.

26-27[x

10|X

Contracté

60- 90;x

62- 67[x

60(1

65ji.

Le corps, tout à fait contracté, est globulaire (fig. 66); il apparaît

ovoïde, comme chiffonné, à

l'état de demi-contraction (fig.

6a). Sa surface est recouverte

de très fines épines disposées

en quinconce et bien visibles

seulement dans la partie an-

térieure à l'extrémité de la-

quelle existe une bande trans-

versale de plus fortes épines,

également disposées en quin- Fie. 6.

COnce. Cercaria helvetica XXXI Dubois, 1928

Quelques rares et courtes
de P^bismarginatus Drap.

. , . a = a l etat de demi-contraction
;

soies tactiles sont disséminées b = k l'état de contraction complète.
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sur le corps et sur le tronc caudal. Les fourchons possèdent de très

petites épines implantées obliquement dans la cuticule et visibles

seulement aux plus forts grossissements.

Le tronc caudal, à l'intérieur duquel on distingue une quinzaine

de grosses cellules, apparaît toujours dentelé sur ses deux bords.

La bifurcation de l'intestin a lieu aux 3/5 de la distance comprise

entre le bord postérieur du pharynx et le bord antérieur de la

ventouse ventrale.

Nous n'avons vu très nettement qu'une commissure du système

excréteur, antérieure par rapport à la ventouse ventrale. Les deux

branches du canal excréteur caudal débouchent au milieu de la

longueur des fourchons.

Nous avons pu vérifier le phénomène du phototactisme négatif

de cette espèce.

Sporocystes: filiformes; longueur maxima observée

4,5 mm.
Hôtes: Planorbis marginatus Drap. (10 cas d'infestation).

Distribution. — Estavayer (8); Yverdon (2) [Lac de Neuchâtel,

Suisse].

Cercaria monostomi v. Linstow, 1896.

Etendu Contracté

longueur du corps 720-810pi 270[x
Rapport = ———

largeur du corps 90y. 22o[i

Longueur du corps (extension maxima) 900u.

[étendue .... 900-1200pi
Longueur de la queue { r/A^

[ contractée . . . 45U-o4(jjx

Rédies. — Longueur: jusqu'à HOOy.

Largeur: jusqu'à 250^ (contraction: 315u.)

Diamètre du pharynx: 60-100[x

Les rédies jeunes sont incolores; l'intestin atteint presque l'extré-

mité postérieure du corps. Les rédies âgées présentent une pigmen-

tation brun-orangé sous forme de petites taches réparties sur tout

le corps; l'intestin occupe toute la longueur de la cavité de la larve.

C y s t e s : Brun-foncé; diamètre 216 y. environ (formés sur

les parois de l'aquarium).

Hôtes: Limnaea palustris Mùll. (1 cas d'infestation).

Distribution. — Estavayer [Lac de Neuchâtel, Suisse].
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Cercariaeum helveticum I Dubois, 1928.

R é d i e s : Longueur: jusqu'à 1400[jl

Largeur: jusqu'à 390[x

Diamètre du pharynx: jusqu'à 90[x

Hôtes: Bithynia tentaculata L. (1 cas d'infestation).

Distribution. — Yverdon [Lac de Neuchâtel, Suisse].

Noies sur les Cercaires du Lac Noir (sjZermatt, Valais).

En août 1932, au cours d'excursions dans la région de Zermatt

(Valais, Suisse), nous avons recueilli dans les deux bassins du Lac

Noir (2558 m. d'altitude) 147 Limnaea ovata dont deux seulement

étaient infectées par une Xiphidiocercaire: Cercaria helvetica

XXVII, ce qui représente un pourcentage très faible (1,4 %).

Cercaria helvetica XXVII Dubois, 1928.

Etendu Contracté

Corps: longueur 360-450u. 170-215^

largeur 45- 70(x 115-140u.

Queue: longueur 270-315[x

largeur 25- 27u.

Diamètre de la ventouse buccale .... 48-55[j.

Diamètre de la ventouse ventrale . . . 33-36u.

Stylet: Longueur 26-28fj.; diamètre à la base 4u..

Présence de nombreuses gouttelettes réfringentes d'un diamètre

pouvant atteindre 9 à lOu..

Sporocystes: sacciformes: longueur: jusqu'à 1 mm.
largeur: jusqu'à 0,225 mm.

Hôtes: Limnaea ovata Drap. (2 cas d'infestation).

Distribution. — Lac Noir [s/Zermatt, Suisse].
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Kleine Beitrage zur Spinnenkunde
von

E. SCHENKEL

Mit 6 Textfiguren

Das Material fur die nachfolgenden Angaben entstammt Auf-

sammlungen aus den Alpen, aus Sehweden und aus Finnland, die

mir zum Bestimmen anvertraut wurden; es enthàlt einige neue

Arten, sowie noch nicht bekannte Vorkommen. Herr Prof. Dr.

0. Steinbôck, in Innsbruck, sammelte bei Hoehgebirgsuntersu-

chungen, die mit Unterstutzung des Deutschen und Oesterrei-

chischen Alpenvereins im Tirol und mit Hilfe der Oesterreichisch-

Deutschen Wissenschaftshilfe im italienischen Anteil des Monterosa-

Gebietes durchgefuhrt wurden, auch Arachniden. Herr Ringdahl
in Hâlsingborg sandte eine kleine Kollektion aus der Umgebung
von Undersâker in Jamtland, Sehweden, ein, und eine neue

Gnaphosa wurde von Herrn Dr. Krogerus in einem finnischen

Hochmoor erbeutet.

1. Fange aus den Alpen (Steinbôck).

1. Col d' 0 le n, s ii d I i c h v o m M onterosa, c. 2900 m,

VI II.32.

Drassodes heeri (Pavesi): 1 1 $, 1 Juv. ; Ceratinella brevipes

(Westring): 1 Ç; Rhaebothorax broccha (L. Koch): 1 Ç;

// Unira montigena (L. Koch): 1 Ç; Codâtes pastor Simon:

1 Ç; Lijcosa ludovici Dabi. 2 2 Juv.; Sitticus longipes

(Canestrini) : 3 Juv.

2. (lletscher [ n d r e n, M onterosa, c. 3200 m,

15.VI II.32.

Drassodes heeri (Pavesi) : 2 Juv.; Gnaphosa petrobia L. Koch:

1 Juv.

Hf.v. Slisse de Zool., T. 41, 1934. 7
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3. C a p a n a a Gnifetti, M o n t e r o s a, c. 3660 m,

9.VIII.32.

Leptyphantes steinbôcki n. sp.: 2 Ç; Lycosa ludovici Dahl:

1 Juv.

4. C o r n o d i C a m o s c i o, M o n t e r o s a, an einer Quelle

am Nordhang, c. 3000 m, 7.VI 11.32.

Hilaira montigena (L. Koch): 1 3 Juv.

5. Wildspitze, S ù d g i p f e 1, 3769 m, Oetztaleralpen,

3.IX.32.

Leptyphantes armatus Kulczynski: 1 Juv.

6. Dalmannspitz (Kesselwandspitzen), 3400 m, Oetztaler-

alpen.

Leptyphantes armatus Kulczynski: 1 1 $.

7. Oberhalb von Brandenburger Haus, 3300 m, Oetz-

taleralpen, 30.VI1I.30.

Diplocephalus (Hemistajus) rostratus n. sp.: 1 3 9-

8. Fundusfeiler (am Gipfel), 3080 m, Oetztaleralpen,

15.1X.32.

Diplocephalus (Hemistajus) rostratus n. sp.: 1 q juv.

9. Hintereisspitze, um3400m, Oetztaleralpen, 14. IX.32.

Ischnyphantes gulosus (L. Koch): 1 1 Ç.

10. N i e d e r j o c b f e r n e r, Endmorâne, 2600 m, Oetztaler-

• alpen, 9.IX.31.

Erigone tirolensis (L. Koch): 1 ^, 5 ?.

11. Niederjochferner, Mittelmoràne, 2750 m.

Ischnyphantes nigripes (Simon): 1 ^, 2 $, 1 Juv.

12. Pluderferner, Endmorâne, c. 2600 m, Oetztaleralpen,

14.1X.32.

Ischnyphantes nigripes (Simon): 1

13. Oberhalb Vent im Oetztal, c. 2250 m, 6.IX.31.

Lycosa torrentum Simon ?: 1 Juv.

14. Vent im Oetztal, 1950 m, unter morscher Baumrinde,

7.IX.32.

Oreonetides strandi n. sp.: 1 Ç; Leptyphantes fragilis (Thorell):

1 ?•

15. S i m i n g j o c h 1, c. 2774 m, Stubaieralpen, 6.VII.32.

Drassodes lapidosus (Walck.): 2 Juv.; Lycosa giebeli Pavesi:

2 9; Obisium jugorum L. Koch: 1 St.
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16. Pettneuer Riffler, Nordgrat, c. 2800 m, Ferwall

Gruppe.

Gnaphosa petrobia L. Koch: 1

17. S c h e i b 1 e r, 2988 m, Ferwall, 25.VI 1.31.

Gnaphosa petrobia L. Koch: 2 Juv.
;

Anacotyle austera

(L. Koch) ?: 1 ?.

18. Umgebung der Reutlinger H utte, 2400 m, 25.VII.31,

unter Stein in Bachbett.

Diplocephalus helleri (L. Koch): 1 $, 1 Juv.

19. G a 1 1 e r 1, Wettersteingebirge, 2200 m, 18.IX.32.

Cornicularia cuspidata (Blackvv.): 1 $; Coelotes terrestris

(Wider): 1 $; Cryphoeca sylvicola (C. L. Koch): 1 <$ juv.

(Abdomen nicht gezeichnet).

20. Wettersteingebirge, nordseitiger Hang, 2100-2250

m, 18.IX.32.

Leptorhoptram huthwaiti (Cambr.): 1 $; Erigone remota

L. Koch: 1 $; Lycosa pedestris Simon: 1 $ juv.; Lycosa

monticola (Cl.): 1 Juv.

21. Schneespitze, Wetterstein, Osthang bis Gletscherende,

2600 m, 17.IX.32.

Lycosa pedestris Simon: 1 $.

22. Z u g s p i t z g i p f e 1, 2964 m, 17.IX.32.

Centromerus incilium (L. Koch): 1 Lycosa ferrugmea

L. Koch ?: 1 Juv. .

II. Fange aus Jâmtland, Schweden (Ringdahl).

Undersâker. — Fang 1: 25.VI; F. 2: 28.VI, auf Moor; F. 3:

2.VII, unter Steinen am See; F. 4: 4.VII, auf Moor; F. 5:

8.VII; F. 6: 10.VI1; F. 7: 14.VII; F. 8: l.VIII; F. 9. 2.VI1I,

auf Carex-Eriophorum Moor.

Are. — F. 10:30.VI, am grobsandigen Seeufer; F. 11: 6.VII, im

Strandgebusch.

V à 1 1 i s t a f j à 1 1 e t. — F. 12: 21.VI, grasiger Boden am Gipfel,

1000 m; F. 13: l.VII, 800 m; F. 14: l.VII, 900 m; F. 15:

ll.VII, 900 m, unter Steinen.

A r e s k u 1 a n. — F. 16: 3.VII.



ss E. SC1IENKEL

lia. Liste der enthaltenen Arten.

Dictyna arundinacea (Linné). F. 3, 4, 15: 1 2 $.

Gnaphosa leporina (L. Koch). F. 1, 15, 16: 1 2 $.

Theridion umbraticum L. Koch. F. 6: 1 Ç.

Steatoda bipunctata (L.). F. 7: 1 2 Ç.

Cornicalaria cuspidata (Blackwall). F. 12: 1 Ç.

Hypomma bituberculatum (Wider). F. 1: 1

Oedothorax agrestis (Blackwall). F. 3: 6 Ç.

Erigone arctica (White). F. 16: 2 £.

Erigone tirolensis L. Koch. F. 16: 1

Erigone atra Blackwall. F. 2, 12: 1 Ç, 1

//j/a^ra /rigirfa (Thorell). F. 12, 15: 1 Ç, 1 Juv.

Oreonetides vaginata (Thorell). F. 15: 1 $.

Leptyphantes leprosus (Ohlert). F. 7: 1

Leptyphantes terricola (C. L. Koch) (= L. alacris (Blackw.) Simon).

F. 1:3 $.

Leptyphantes lojotensis Strand. F. 12: 1 $. (Bisher nur aus dem
nôrdlichen Norwegen und aus schwed. Lappland bekannt.

Bolyphantes index (Thorell). F. 1, 3, 4, 16: 3 2 $.

Pityohypliantes phrygiana (C. L. Koch). F. 1, 6, 7, 11: 7 $,

2 c? juv.

Linyphia insignis Blackwall. F. 8: 3 Juv.

Linyphia montana (CL). F. 5, 7, 11: 3 $.

Linyphia pusilla Sundevall. F. 1, 2, 4: 1 3 $, 1 Juv.

Tetragnatha extensa (L.). F. 1, 2: 1 ^, 2 $.

segmentata (CL). F. 4, 8: 3 Ç.

Meta, segmentata mengei Thorell. F. 1 : 1

Cycfcwa contra (Pallas). F. 1, 4, 6, 7: 5 3 Ç.

Araneus nordmanni (Thorell). F. 4: 1 $, 1 Juv.

Araneus diadematus Cl. F. 5: 1 $.

Araneus marmoreus Cl. F. 1, 6, 8: 3 Juv.

Araneus silvicultrix (C. L. Koch). F. 4: 1 Juv.

Araneus ocellatus CL F. 1, 7, 15: 3 $, 2 Juv.

Araneus cucurbitinus CL F. 6: 1

Araneus proximus (Kulczynski). F. 1, 4, 7: 1 <J, 3 $. (Fiir

Schweden neu !)

Xysticus pini (Hahn). F. 1, 2, 5, 6, 7, 15: 3 <J, 4 Ç, 1 Juv.
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Xysticus cristatus (CL). F. 1, 8: 1 $, 2 Juv.

Xysticus ulmi (Hahn). F. 8: 1 $, 1 Juv.

Xysticus acerbus Thorell. F. 4: 1 1 Juv.

Xysticus erraticus (Blackwall) ? F. 4: 1 Juv.

Xysticus excellens Kulczynski. F. 1, 9 : 2 3. (Bisher fur Schweden

nur aus Lappland gemeldet).

Philodromus poecilus (Thorell) ? F. 7: 1 Juv.

Philodromus aureolus caespiticola (Walckenaer). F. 1, 4: 2 Ç.

Thanatus formicinus (Cl.) ? F. 7: 1 Juv.

Clubiona reclusa Cambridge. F. 11: 1 $.

Dolomedes fimbriatus (Cl.). F. 1: 1 <J.

Pirata piraticus (Cl.). F. 9: 2 $.

Arctosa alpigena (Doleschal). F. 14: 2 g.

Tarentula pulverulenta (Cl.). F. 1, 2: 1 <J, 2 $.

Tarentula aculeata (Cl.). F. 6, 12, 16: 3 1 Juv.

» )> car. p Thorell. F. 1: 1 Juv.

» » Varietât. F. 13: 2 $. Die Epigynengrube ist

sehr kurz; die helle Binde des Abdomens ist hinter der Mitte

durch 3 dunne, dunkle Querbarren unterbrochen 1
.

Lycosa (Acantholycosa) lignaria (CL). F. 4, 7: 2 $.

*Lycosa (Acantholycosa) sudetica (L. Koch). Hallands Vàdero,

VI : Fiir Schweden neu ! Entstammt einer frùhern

Aufsammlung.

Lî/cosa atrata Thorell. F. 1, 2, 9, 15: 3 <?, 8 $.

Lycosa septentrionalis Westring. F. 12: 4 1 Ç.

Lycosa hyperborea Thorell. F. 2, 4: 5 11 Ç. Die meisten

Exemplare wàren der Grosse nach zur var. pusilla Thorell

zu stellen.

Lycosa tarsalis Thorell. F. 1, 2, 9, 12: 12 <J, 21 $, 1 Juv.

Lycosa arenicola Cambridge. F. 10: 1 7 $.

Lycosa cursoria C. L. Koch. F. 1: 1 Ç.

Lycosa riparia (C. L. Koch). F. 2, 4, 9: 6 <?, 22 $.

Lî/cosa amentata (CL). F. 1, 6, 7, 12, 14: 7 $.

Lycosa lugubris (Walckenaer). F. 6, 7, 9, 12: 5 4 $.

*Heliophanus dampfi Schenkel. F. 4: 1 (Fiir Schweden neu !)

Evarcha falcata (CL). F. 4, 6, 8: 4 1 $ juv.

1 Ein $ von Alopecosa beani Emerton, aus Minnesota, stimmt hinsichtlich

Hinterleibszeichnung mit dieser Varietât ûberein; die geringere Grosse ist der
einzige nennenswerte Unterschied.
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BESCHREIBUNGEN.

Gen. Diplocephalus Bertkau l
.

Subgen. Hemista.ius n. subgen.

Die vordere Augenreihe ist wenigstens beim $ — bei der alpinen

Art auch beim $ — recurv. Die Vorderflâche des Kopfes bildet

beim £ eine ziemlich breite, geneigte, behaarte Platte, die vom
Scheitelpunkt des Céphalothorax, also von den hintern Mittelaugen

bis nahe an den Clypeusrand steil aber nicht senkrecht abfàllt.

Der Clypeusrand ragt uber die Mandibelbasis vor. Die lange und

ziemlich breite, lamellôse Tibialapophyse am Palp des g ist am
apicalen Ende schief gestutzt, derart, dass die innere Ecke weiter

nach vorn reicht als die àussere; letztere ist mehr oder weniger

ausgezogen, weil die Aussenseite der Apophyse flacher oder stàrker

ausgebuchtet ist. Die Epigyne des $ hat hinten 2 glânzende,

erhabene Lângsleisten, die eine enge Medianspalte begrenzen.

Typus der Untergattung ist Hemistajus rostratus n. sp. aus

Tirol. Weiter gehôrt hierher Erigone barbata L. Koch in: Arach-

niden aus Sibirien und Novaja Semlja. K. Svenska Vetensk. Akad.

Handl. 1879, Vol. XVI, Nr. 5, S. 60, Taf. II, Fig. 13. (Dièse Species

wurde von Kulczynski zu Diplocephalus, von M. Dahl zu Savignia,

von Strand und Reimoser zu Typhochraestus gestellt.)

Diplocephalus (Hemistajus) rostratus n. sp.

Totallànge 1,9 mm; Céphalothorax 0,8 mm lang, 0,65 mm
breit, 0,4 mm hoch. Breite der Stirn 0,35 mm; Breite der vordern

Augenreihe 0,3 mm. Hohe des Mittelaugenvierecks 0,25 mm; Hohe

des Clypeus 0,2 mm; Lange der Mandibeln 0,3 mm.
Bein I = 0,7 + 0,2 + 0,6 + 0,6 + 0,45 = 2,55 mm.

„ II = 0,7 + 0,2 + 0,6 + 0,6 + 0,4 = 2,5 mm.
» III = 0,6 + 0,2 + 0,5 + 0,5 + 0,4 = 2,2 mm.
» IV = 0,8 + 0,2 + 0,7 + 0,65 + 0,5 = 2,85 mm.

1 In weiterer Fassung, einschliessend Diplocephalus, Plaesiocraerus Simon
und Streptosphaenus Simon.
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Der Céphalothorax ist nach vorn màssig stark verschmàlert, der

Brustteil wenig mehr als doppelt so breit als das Vorderende;

seitliche Einbuchtungen an der Grenze von Brust- und Kopfteil

sind kaum angedentet. Die hintere Abdachung ist wenig steil und

die Brustpartie niedrig; der Kopf dagegen ist ein hoher Hiigel, der

auf seinem Scheitel die hintern Mittelaugen tràgt; auf den gleich-

màssig dachartig abfallenden Seiten fmden sich keine Gruben

hinter den Seitenaugen (Unterschied von D. barbatus (L. Koch)).

Die ganze Vorderflache des Kopfes vom Scheitel des Kopfhugels

bis zum Clypeusrand bildet ein schwach gewolbtes, unter einem

Winkel von ca. 60° zur Horizontalen abfallendes Feld, das Augen-

area und Clypeus umfasst, aber anscheinend nicht so breit und

wohl umschrieben ist wie bei D. barbatus; wie bei letzterer Species

ist es ziemlich dicht kurz behaart; die Haare sind zum Teil seitwârts

gerichtet. Von oben betrachtet, ragt der Clypeus stumpf kegel-

fôrmig vor, wobei die Mitte des Clypeusrandes in eine kurze, abge-

rundete Protuberanz ausgezogen ist (àhnlich wie bei Glyphesis

servulus (Sim.)). Der Clypeusrand ragt betràchtlich iiber die

Mandibelbasis vor.

Die Oberflâche des Céphalothorax ist glatt und glànzend, gegen

die Seiten etwas reticuliert. Die Kopf- und Seitenfurchen sind

breit, unbestimmt und flach.

Da die auf gemeinsamem Hùgel sitzenden, sich beriihrenden

Seitenaugen tief unten an der Basis des Kopfhugels wenig hoher

als die vordern Mittelaugen liegen, ist die vordere Augenreihe in

der Vorderansicht nur schwach recurv, die hintere Augenreihe

dagegen ubermâssig procurv. In der Oberansicht sind beide Reihen

stark gebogen, die vordere recurv, die hintere procurv. Der Grossen-

unterschied der Augen ist nicht bedeutend, doch scheinen die

Seitenaugen die grôssten, die vordern Mittelaugen die kleinsten

zu sein. Die seitlichen Intervalle der Vorderaugen sind je etwa

doppelt so gross als das mittlere; letzteres entspricht etwa dem
1 ^-fachen Durchmesser der vordern Mittelaugen. Das mittlere

Intervall der Hinteraugen ist etwa doppelt, ein seitliches etwa

dreimal so gross als der Durchmesser eines hintern Mittelauges.

Das Mittelaugentrapez ist etwa 1 %-mal so lang als hinten breit

und hier nicht ganz doppelt so breit als vorn. Die Hôhe des Clypeus

ist etwa 2
/ 3 der Lange des Mittelaugentrapezes. Die Mandibeln

sind doppelt so lang als der Clypeus hoch; ihre Lange ist etwas
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grosser als 2
/ 3 der ganzen Kopfhohe; ihre Aussenseiten sind erst

parallel, dann gegen die Spitze etwas divergierend
; die distale

innere Abschràgung ist mehr làngs- als quer-gerichtet; darum
erscheinen die Mandibeln schlank birnformig; ihre Aussenseite

hat feine, horizontale Stridulationsrillen. Der Vorderrand der

Klauenfurche hat 5 Zàhne. Die Maxillen convergieren nach vorn
sehr stark; sie haben annàhernd den Umriss eines Pantoffels, dessen

Fig. 1.

Diplocephalus (Hemistajus ) rostratus n. sp.

a = Céphalothorax von der Seite; b = Kopf von vorn; c = Kopf von oben;
d = rechter Palp von aussen; e = Tarsus von vorn; / = Patella, Tibia
und Tarsus von oben.

Spitze ùber das Labium geneigt ist, und an dessen Absatz der Palp

eingelenkt ist; sie ùberragen das Sternum etwa doppelt so weit als

die Lippe, das Vorderende der letztern ist abgerundet; sie ist

breiter als lang und am distalen Ende wulstig gerandet. Das

Sternum ist herzfôrmig, gleich breit wie lang, sein Hinterende dringt

breit zwischen die Hûften IV hinein, ist nach oben gebogen, quer
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gestutzt und erhaben gerandet ; es ist etwas gewôlbt, glatt und

glànzend, an den Seiten fein radiâr retikuliert und mit zerstreuten

Haargrubenpunkten versehen; die spàrlichen zugehorigen Haare

sind màssig lang und gebogen.

Die Beine sind dùnn; die Reihenfolge der Lange ist 4-1-2-3; aile

Tarsen sind ein wenig kiirzer als die entsprechenden Metatarsen

und schwach spindelformig. Die Stacheln sind sehr schwach;

derjenige der Oberseite von Tibia IV steht etwa auf 1
/ 3 der Lange

des Gliedes, ist kaum langer als letzteres dick und sehr schwach.

Die Palpen sind kurz und kràftig. Die Patella ist etwa 1 ^-mal
so lang wie breit, so lang wie der Stamm der Tibia; dièse wird

gegen das distale Ende breiter und làuft in eine grosse Apophyse

aus, die langer ist als der Stamm der Tibia; da die beiden Teile

in Farbe und Wôlbung ubereinstimmen, sind sie nicht scharf von

einander abgegrenzt. Die Apophyse erstreckt sich oben mindestens

ùber die basale Hàlfte der Lamina tarsalis; ihre Innenkante zieht

sich schràg nach vorn und aussen; das distale Ende ist schràg

gestutzt; sein Winkel mit der Innenkante ist spitzer als 90°; die

Aussenkante ist tief halbkreisformig ausgebuchtet; das Ganze ist

somit ein nach aussen und hinten umgebogener Haken. Die

Lamina tarsalis ist ziemlich breit birn- oder abgerundet trapez-

fôrmig; làngs ihrer Innenseite ist ihr eine wellenfôrmig gekrùmmte
schwarze Leiste aufgesetzt; die àussere basale Ecke ist nach aussen

aïs stumpfwinkliger Lappen ausgezogen, der stufenartig vom
Stamm der Lamina abgesetzt ist. Das Paracymbium ist klein,

einfach, sichelfôrmig, schwarz, fast quer gestellt. Die distale Partie

des Bulbs ist ein mehrfach verbogenes, bandartiges, helles Gebilde,

mit schwarzen, glànzenden Randpartien, das in eine lange schwarze

Klinge auslàuft, die sich unmittelbar vor dem distalen Ende quer

von aussen nach innen zieht und, wenigstens direkt von vorn

betrachtet, deutlich von den ùbrigen Teilen getrennt erscheint. An
verschiedenen Stellen des Bandknàuels finden sich ausserdem noch

kleinere dunkle Spitzen. Bei D. barbatus ist nach den Angaben von

L. Koch und Kulczynski das entsprechende Gebilde einfacher,

ein kràftiges bogenfôrmiges Stylum.

Die Farbe des Céphalothorax ist mâssig dunkel olivenbraun;

ahnlich getdnt sind die Mandibeln und Maxillen; die Lippe und
das Sternum dagegen sind dunkler. Die Beine samt den Hûften,

der Fémur und die Patella des Palps sind hell und etwas trùb
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lehmfarben. Die Endteile des Palps, besonders der Bulbus, sind

dunkler; das Abdomen ist bràunlich grau.

Ç: Totallànge 2 mm; Céphalothorax 0,9 mm lang, 0,65 breit,

0,3 hoch. Breite des vordern Kopfendes ca. 0,35 mm; Breite der

vordern Augenreihe ca. 0,25 mm. Lange des Mittelaugentrapezes

und Hôhe des Clypeus je ca. 0,15 mm; Lange der Mandibeln,

0,3 mm.
Bein I = 0,8 + 0,2 + 0,6 + 0,5 + 0,4 = 2,5 mm.

» II = 0,65 + 0,2 + 0,55 + 0,5 + 0,4 = 2,3 mm.
» III = 0,6 + 0,15 + 0,5 + 0,5 + 0,4 = 2,15 mm.
,, IV = 0,8 + 0,2 + 0,75 + 0,6 + 0,4 = 2,75 mm.

Der Kopfteil ist nur wenig gewolbt, nicht hiigelartig erhaben

wie beim deshalb ist die hintere Augenreihe schwàcher procurv,

das Mittelaugenviereck kiirzer, doch immerhin langer als hinten

breit. Wie beim <$ ist die Vorderseite des Kopfes eine unter ca. 60°

zur Horizontalen geneigte Flàche, die aber etwas spàrlicher behaart

ist; sie erstreckt sich bis zum Clypeusrand; dieser ragt ebenfalls

ùber die Mandibelbasis vor; sogar von der kleinen Protuberanz

auf seiner Mitte sind schwache Spuren zu erkennen. Die Augen

sind wenig ungleich, die Seitenaugen etwas grôsser als die mittleren.

Die vordere Augenreihe ist merklich recurv; das mittlere Intervall

ist nur wenig grôsser, die seitlichen je lVà-^ mal so gross als ein

Augendurchmesser. Die hintere Augenreihe ist procurv; das
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mittlere Intervall ist etwa gleich 2 Augendurchmesser, die seit-

lichen sind noch etwas grôsser. Das Mittelaugenviereck ist niclit

viel langer als breit. Die Seitenaugen einer Seite stehen auf gemein-

samem Hûgel und berùhren sich.

Der Clypeus ist fast so hoch als das Mittelaugenviereck. Die

Mandibeln sind kaum kûrzer als die Kopfhohe, birnfôrmig, aber

plumper als beim Der Vorderrand der Klauenfurche hat 5

Zàhne, der hintere 4 sehr kleine. Die Mundteile und Beine, auch

deren Bestachelung, entsprechen denjenigen des <J. Das Sternum

ist gewôlbt, glatt, glânzend; die feine, strahlenfôrmig geordnete

Retikulierung ist nur bei 100-facher Vergrôsserung hauptsâchlich

am Rande sichtbar.

Das breit pentagonale, erhôhte Geschlechtsfeld hat in der vordern

Partie eine tiefe, abgerundet trapezfôrmige Grube, die hinten

begrenzt wird durch die spangenartig vorgewôlbte hintere Partie

des Feldes; dièse ist in der Mittellinie von einer engen Làngsspalte

durchschnitten, die von erhohten, abgerundet leistenformigen,

schwarzen Ràndern eingefasst wird. Die Farbe des einen $ ist der

des $ âhnlich, nur wenig dunkler; bei einem kràftiger gefârbten

Stiick ist der Céphalothorax dunkler und reiner braun; die Beine

haben einen leichten Anflug von Orange, und der Hinterleib ist

dunkler, grauschwarz.

Aile 5 Exemplare stammen aus den Oetztaleralpen, von Hôhen

iiber 3000 m.

Anacotyle austera (L. Koch) Simon ?

Herr A. R. Jackson, der das hier beschriebene einzige $ einge-

sehen, vermutet, dass es moglicherweise das noch unbeschriebene $
der oben genannten Art sei, da es der Anacotyle stativa (Simon)

sehr nahe stehe.

$: Totallànge 2,2 mm. Céphalothorax 1 mm lang, 0,7 mm breit;

Stirn 0,3 mm breit; Abdomen 1,3 mm lang.

Bein I = 0,7 + 0,2 + 0,5 + 0,5 + 0,4 = 2,3 mm.
» II = 0,7 + 0,2 + 0,5 + 0,5 + 0,4 = 2,3 mm.
» m = 0,65 + 0,2 + 0,45 + 0,45 + 0,35 = 2,1 mm.
» • IV = 0,8 + 0,2 + 0,75 + 0,5 + 0,45 = 2,7 mm.

Der Céphalothorax ist nach vorn ziemlich verschmàlert ; die Stirn

ist schmâler als die halbe Breite des Céphalothorax. Die seitlichen
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Einbuchtungen an der Grenze von Kopf- und Brustteil sind seicht,

aber erkennbar. Die Profillinie bildet vom Hinterende bis zu den

Augen eine ungebrochene Kurve, deren hochste Stelle, etwas

hinter der Augenarea, kaum liber letztere erbaben ist. Die Kopf-

furchen sind ziemlich scharf und deutlich; die iibrigen Radiàr-

furchen sind viel weniger entwickelt. Der Seitenrand ist deutlich.

Die Oberflâche ist zwar glànzend, aber merklich retikuliert, be-

sonders gegen die Seiten hin. Die vordere Augenreihe ist fast

gerade, ganz schwach procurv; die Mittelaugen sind deutlich

kleiner als die vordern Seitenaugen; letztere sind die grôssten von

allen und ragen betrâchtlich iiber die Kopfflâche vor, da die Seiten-

augenhiigel vorn viel vorragender sind als hinten. Das mittlere

Intervall der Vorderaugen ist etwas grôsser, die seitlichen doppelt

so gross als der Durchmesser eines vordern Mittelauges. Die

hintere Augenreihe ist gerade; die Hinteraugen sind fast gleich,

vielleicht die mittleren um eine Spur grôsser; ihre Dimensionen sind

etwas betràchtlicher als die der vordern Mittelaugen, aber geringer

als die der vordern Seitenaugen. Die 3 Intervalle der Hinteraugen

sind fast gleich, nicht ganz doppelt so gross als ein Augendurch-

messer. Das Trapez der Mittelaugen ist hinten etwas breiter als

vorn (Verhàltnis 3 : 2); es ist etwas kûrzer als hinten breit. Der

Clypeus ist hoch, zweimal so hoch als das Mittelaugenviereck in

Vorderansicht, ziemlich eben. Die Mandibeln sind nicht ganz so

hoch als der Kopf, ziemlich stàmmig, innen distal schràg abge-

rundet; der vordere Furchenrand hat 3 Zàhne. Die Lippe ist

halbkreisformig. Die Maxillen convergieren nach vorn; ihre distale

Innenecke ist nach innen verlàngert; der die Lippe iiberragende

Anteil ist kûrzer als der basale; die Aussenrànder und die Apical-

rànder sind nur undeutlich von einander abgegrenzt; sie bilden

nahezu ungebrochene Kurven, die erst màssig, dann stark nach

innen zusammenlaufen. Das Sternum ist breit herzfôrmig, gewôlbt,

glànzend, nur sehr fein punktiert; sein Hinterende trennt die

Hiiften IV, ist aber kaum breiter als eine derselben. Die Beine

sind relativ kurz und stàmmig; die Metatarsen I-III sind so lang,

die Metatarsen IV kiirzer als die entsprechenden Tibien; aile Tarsen

sind etwas kiirzer als die zugehôrigen Metatarsen. Die Stacheln

der Tibien sind sehr kurz und schwach; derjenige an Tibia IV steht

etwa auf 1
/3 der Lànge. Der Metatars IV hat kein Trichobothrium;

die Fussklauen sind nicht gezàhnt. Das Geschlechtsfeld wird
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grôsstenteils eingenommen durch eine seichte, querovale Grube, die

fast vôllig ausgefiillt ist durch eine breit herzfôrmige, schwach

gewôlbte Platte; dièse ist vorn durch

einen schmalen Verbindungssteg mit

dem Vorderrand der Grube verbunden;

die Furchen, die Grubenrand und Platte

trennen, sind in der vordern Partie am
deutlichsten. Hinter der Platte ist ein

queres, etwas unebenes Feldchen, das

jederseits durch feine Rillen von den

angrenzenden, schwach beulenformig

erhabenen Partien getrennt ist. Die

Farbe des Céphalothorax ist ziemlich

dunkel braun mit einem Stich ins

Graue; die Beine sind viel heller, graulich lehmfarben; der Hinter-

leib ist schwàrzlich; die Mandibeln haben ungefàhr dieselbe

Nuance wie der Céphalothorax, das Sternum aber ist eher

dunkler und reiner braun; der Bauch ist schwàrzlich, das Epi-

gynenfeld braun.

Fundort: Scheibler, 2988 m, in der Ferwallgruppe, Tirol.

Fig. 3.

Anacotyle austera (L.

Epigyne des Ç.

Ko.-h).

? Oreonetides strandi n. sp.

Da beide Rander der Klauenfurche je 4 Zàhne aufweisen, nimmt

die Art eine Mittelstellung zwischen den Gênera Centromerus einer-

seits und Oreonetides anderseits ein; die Epigyne erinnert sowohl

an Oreonetides als an Macrargus. Der nachfolgend beschriebene

Typus stammt von Vent im Oetztal. Mehrere $$ der gleichen Species

habe ich seinerzeit in Bedretto (Tessin) gefunden und fàlschlich

als Scotargus inerrans (Cambr.) bestimmt; Herr Dr. Jackson war

so freundlich, mich auf meinen Irrtum aufmerksam zu machen;

er erklàrte vorliegende Art als eine ihm unbekannte Species von

Oreonetides.

$: Totallange 2,3 mm; Céphalothorax 1,1 mm lang, 0,8 mm
breit, 0,4 mm hoch. Vorderende des Kopfes 0,4 mm breit; Abdomen
1,2 mm lang, 0,8 mm breit. Breite der hintern Augenreihe 0,33 mm,
der vordern Reihe 0,3 mm. Hôhe des Mittelaugenvierecks (von

vorn) 0,1 mm; Hohe des Clypeus 0,25 mm; Gemeinsame Breite

beider Mandibeln 0,5 mm; Lange derselben 0,5 mm. Breite der
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Epigynenprotuberanz 0,4 mm; Lange sowie Hohe derselben

0,25 mm.
Bein I = 0,9 + 0,3 + 0,9 + 0,7 + 0,5 = 3,3 mm.

,, II = 0,9 + 0,à + 0,75 + 0,65 + 0,45 = 3,05 mm.
» III = 0,8 + 0,3 + 0,7 + 0,6 + 0,5 = 2,9 mm.
„ IV = 1 + 0,25 + 1 + 0,9 + 0,5 = 3,65 mm.

Der Céphalothorax ist langer als breit, doppelt so breit als hoch,

vorn auf die Hàlfte verschmàlert, ohne Einbuchtungen an der

Grenze von Kopf und Brust; die hintere Abdachung ist ziemlich

kurz; oben ist die Profillinie fast horizontal, nur unmerklich nach

vorn geneigt und kaum gewôlbt. Die Kopf- und Strahlenfurchen

sind undeutlich; das Tégument ist glatt und sehr glànzend. Die

vordere Augenreihe ist gerade, die vordern Mittelaugen etwas

kleiner als die seitliehen; die Durchmesser verhalten sich = 3:4;
das mittlere Intervall entspricht etwa dem Radius, die seitliehen

sind nicht ganz so gross als der Durchmesser der vordern Mittel-

augen. Die hintere Augenreihe ist wenig breiter als die vordere,

von oben gesehen gerade; die Hinteraugen sind annâhernd gleich

gross, hinsichtlich der Grosse zwischen den vordern Mittel- und

Seitenaugen. Das mittlere Intervall ist fast so gross als ein Augen-

durchmesser, die seitliehen sind etwas grôsser. Die Seitenaugen

einer Seite berùhren sich; das Trapez der Mittelaugen ist hinten

etwas breiter als vorn (im Verhàltnis von 5 : 4), deutlich breiter

als lang (von vorn betrachtet). Der Clypeus ist doppelt so hoch

als das Augentrapez, vollkommen flach, annâhernd vertikal.

Die Mandibeln sind, beide zusammen, so breit als lang, langer

als die Hohe des Céphalothorax (Verhàltnis 5:4); sie sind beinahe

cylindrisch; die basale innere Ecke ragt betràchtlich nach oben

vor, erstreckt sich unter den breiten, durchscheinenden Rand des

Clypeus und scheint durch diesen hindurch. Die apicale Innenecke

ist breit gerundet; die Klauenfurche hat vorn und hinten je 4

Zahne; von den vordern ist der 1., von der Basis an gerechnet,

etwas weiter vorn nâchsten entfernt als die ubrigen unter sich: er

ist etwa so gross wie der 3. ; der 2. ist der grôsste; der vierte, apicale

ist sehr klein. Die Zàhne des Unterrandes sind klein, subegal. Die

Maxillen sind gerade vorgestreckt, etwas langer als breit, mehr

als doppelt so lang als die Lippe; das distale Ende ist quer gestutzt,

nur unbedeutend schràg und schwach convex; die apicale Innen-

ecke ist etwas nach innen ausgezogen. Die Lippe ist breiter als
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lang, abgerundet rechteckig. Der Palp ist klauenlos. Das Sternum

ist breit herzformig, etwas gewôlbt, glatt uncl glànzend.

Die Beine (4, 1, 2, 3) sind ziemlich stàmmig, spârlich bestachelt;

die Femora sind oben und vorn wehrlos. Die Tibia IV hat oben

einen làngeren Stachel im basalen Drittel und einen kiïrzern und

schwâchern vor dem apicalen Ende. An den Metatarsen finden sich

keine Stacheln, ebenso fehlt das Trichobothrium an Metatars IV.

Das Geschlechtsfeld ist schwach behaart, hoch gewôlbt, halb so

breit als der Hinterleib, doppelt so breit als lang; seine Hôhe ist

gleich seiner Lange; von unten betrachtet ist es eine breite, hell-

braune Kuppel mit 2 Paaren dunkler braunen Linien, die nach

hinten convergieren. Die von unten nicht sichtbare iiberhângende

Fig. 4.

Oreonetides strandi n. sp. Ç.

a = Epigyne von unten ; b = Epigyne von der Seite ; c = Epigyne von hinten.

Hinterwand ist von 2 grossen, runden Fenstern durchbrochen, die

von einander getrennt werden durch eine schmalere Spange, der

unmittelbaren Fortsetzung der Kuppelwôlbung; in Seitenansicht

kann man zwischen dieser Spange und der Hinterwand des Epi-

gynenkorpers durchsehen. Das âussere braune Linienpaar der

Kuppel erstreckt sich ùber die Spange bis zur Bauchflâche. Im
Innern jedes Fensters ist, der Bauchwand aufsitzend, ein dunkler-

braunes, kantiges Tuberkel, das auswàrts in eine innere Verstârkung

des Fensterrandes ùbergeht.

Die Farbe des Vorderkôrpers und der Beine ist fast weiss, mit

schwach gelblichem Ton. Die Mandibeln sind hellbraun, das

Abdomen etwas ins Graue spielend, doch immer noch recht hell.

Die Epigyne ist lehmbraun mit dunkler braunen Linien. Die, mit

Ausnahme der schwarzen vordern Mittelaugen, perlweissen Augen

sind schmal schwarz umrandet.
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Leptypliantes steinbôcki n. sp.

Die Art steht dem Leptyphantes armatus Kulczynski nahe, ist

aber kleiner und ihre Beine sind nicht so reichlich bestachelt.

Totallânge 2,4 mm; Céphalothorax 1 mm lang, 0,7 mm breit,

0,36 mm hoch. Breite der Stirn, beziehungsweise der hintern Augen-

reihe 0,37 mm. Hohe des Clypeus 0,17 mm; Mandibeln 0,4 mm.
Bein 1 = lVa + 0,4 + 1,17 + 1 + 0,7 = ca. 4,4 mm.

» II = li/
8 + 0,37 + 1 + 1 + 0,6 = ca. 4,1 mm.

» III = 1 + 0,37 + 0,9 + 0,9 + 0,6 = ca. 3,8 mm.
>, IV = 1V 3 + 0,37 + 1,3 + 1,2 + 0,7 = 4,9 mm.

Der Céphalothorax ist hinter der Mitte am breitesten, nach vorn

betrâchtlich, bis auf die Hàlfte der grôssten Breite verschmàlert,

vorn an den Seiten erkennbar eingebuchtet. Die Hôhe betrâgt

nur etwa die Hàlfte der grôssten Breite; vor der mâssig steilen

hintern Abdachung ist die Profillinie erst horizontal, dann deutlich,

wenn auch schwach, kuppelfôrmig gewôlbt; die Hinterangen liegen

wieder im gleichen Niveau wie die mittlere, horizontale Partie;

etwa in der Mitte der letztern steht eine làngere aber ziemlich

diinne, abstehende, nach vorn gerichtete und gebogene Borste. Die

Augenarea ist merklich uber die tibrige Prolillinie erhaben. Die

vordere Augenreihe ist gerade, ihre Mittelaugen sind deutlich

kleiner als ihre Seitenaugen. Das mittlere Intervall ist kleiner als

der Radius, die seitlichen sind etwa 1 Y2 mal so gross als ein Mittel-

augendurchmesser. Die hintere Augenreihe ist erkennbar recurv;

die Hinteraugen, besonders die mittleren, sind auffallend gross und

stehen nahe beisammen; die seitlichen Intervalle sind deutlich

kleiner, das mittlere etwa so gross als der Radius der hintern

Mittelaugen. Das Mittelaugenviereck ist vorn viel schmàler als

hinten, wohl so lang als hinten breit, scheint aber in Vorderansicht

etwas kûrzer. Der Clypeus ist etwa so hoch wie das Augenviereck,

unter den Augen nur schwach vertieft, weiter unten etwas gewôlbt.

Die Mandibeln sind langer als der Kopf hoch ist, pyriform; ihre

schlanken distalen Partien weichen etwas auseinander. Beide

Rânder der Klauenfurche tragen je 4 Zàhne: die hintern sind égal,

sehr klein und dicht gereiht; die vordern sind grôsser und inégal;

der basale (erste) ist der kleinste und steht vom nàchsten weiter

ab als die folgenden unter sich; der zweite ist der grôsste von allen.

Die Mundteile und das Sternum zeigen keine Besonderheiten. Der
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Palp besitzt eine kleine Klaue. Làngenverhàltnisse der Beine

gleicli 4-1-2-3. Der Fémur I hat einen Stachel vorn-oben auf 3
/4

der Lange. Die 2 obern Stacheln der Tibia I sind sehr fein, eigentlich

nur Borsten, namentlich der distale; an den andern Tibien sind

die obern Stacheln deutlicher als solche entwickelt, besonders der

basale. Auf der Unterseite der Tibia I stehen 3 lange, kràftigere

Stacheln, aber nicht in einer Beihe; an der Unterseite der Tibia IV
war bei beiden untersuchten Exemplaren nur noch einer zu finden.

Auch an den vordern Metatarsen ist der obère, vor der Mitte

gelegene Stachel schwâchlich; an den hintern ist er stârker ent-

wickelt. Die Metatarsen I und II haben unten noch 1 Paar Sta-

cheln, an den Metatarsen III und IV fehlen dièse, sind vielleicht

abgebrochen. Die Metatarsen I und IV sind deutlich kùrzer, II

und III gleich wie die entsprechenden Tibien. Die Tarsen sind

bedeutend kiirzer als die Metatarsen.

Die Epigyne steht derjenigen von L. bableri de Lessert am
nâchsten, ist aber relativ kleiner, so klein, dass die genaue Form

5a 5 b

Fig. 5.

Leptypliantes steinbôcki n. sp. Ç.

a = Epigyne von unten; b = Epigyne von hinten.

des Clavus nur bei stàrkerer Vergrosserung zu erkennen ist. Direkt

von unten betrachtet ist der etwas heller braune, glânzende Clavus

kurz und breit; seine Aussenrànder sind fast parallel, nach vorn

nur unmerklich convergierend ; seine Basis ist also breit, nicht

herzformig; von hinten dringt eine médiane Bucht tief, bis fast zur

Basis in den Clavus hinein und zerteilt ihn in 2 làngliche Beulen,

die vorn wenigstens noch durch eine Rinne von einander getrennt

sind; in die Bucht ist die Columella eingeklemmt. Von hinten

betrachtet erscheint der Clavus als zwei làngliche Tuherkel, die

oben zusammenhangen, nach unten divergieren, schwach halb-
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mondformig gekriimmt sind und so die Columella einfassen; dièse

letztere erhebt sich auf einer niedrigen aber ziemlich breiten Basal-

platte, die sich seitwârts etwas weiter ausdehnt als die Clavusseiten.

Der Céphalothorax ist ziemlich dunkel olivenbraun mit schmalem,

schwàrzlichem Rand. Die Mandibeln und Beine sind heller, grau-

lich lehmgelb. Das Sternum und die Mundteile haben die gleiche

Nuance wie der Céphalothorax, sind eher noch etwas dunkler; die

Mundteile sind breit hell gesâumt. Die Farbe der Hiiften entspricht

derjenigen der Beine. Das Abdomen ist dunkel grau; oben sind,

aber nur in feuchtem Zustande, etwas heller graue Zeichnungen

sichtbar: Eine médiane Reihe nach hinten offener Chevrons oder

Dreiecke, wovon aber nur die hinter der Mitte gelegenen deutlicher

sind; das erste vor der Mitte und das zweite, unmittelbar dahinter

gelegene sind etwas langer, spitzwinkliger und durch eine médiane

Lângslinie der Grundfarbe in je 2 Flecke zerschnitten, die 3 bis 4

folgenden sind in der Mitte nicht zerteilte, quere Dreiecke oder

Binden.

Fundort: Monterosagebiet, in 3660 m Hôhe.

Gnaphosa krogerusi n. sp.

Das einzige £ dieser Art wurde von Herrn Dr. Krogerus,

Helsingfors, in einem finnischen Hochmoor gefangen. Die Species

gleicht hinsichtlich Statur und Fàrbung auffallend einem Zelotes.

Zwei schon beschriebene Arten, Gn. nigerrima L. Koch (Ver-

zeichnis der bei Nûrnberg bis jetzt beobachteten Arachniden, p. 185)

und Gnaphosa limbata Strand (Zur Kenntnis der Arachniden Norwe-

gens, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrift, 1900, Nr. 2, S. 45) erinnern

durch ihre dunkle Fàrbung ebenfalls an die genannte Gattung,

sind aber wesentlich grosser als die neue Art, auch ist bei beiden

die Tibia I nicht wehrlos. Die Augenstellung dagegen scheint fur

aile 3 Arten nicht wesentlich verschieden zu sein.

cJ: Totallànge 6,5 mm; Céphalothorax 2,8 mm lang, 2 mm breit,

3
/4 mm hoch. Stirnbreite 0,9 mm; hintere Augenreihe 0,58, vordere

0,47 mm. Abdomen 3,5 mm lang.

Bein I = 1,9 + 1 + 1,3 + 1,2 + 1,1 = 6,5 mm.
>» II = 1,5 + 1 + 1,2 + 1,1 + 1,1 = 5,9 mm.
» III = 1,6 + 0,8 + 1 + 1,3 + 0,9 = 5,6 mm.
» IV = 2 + 1,1 + 1,5 + 2 + 1,3 = 7,9 mm.
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Die Lange des Céphalothorax verhâlt sich zur grossten Breite =
7:5; das Vorderende ist sehr schmal, nicht einmal halb so breit

als der Thorax. Uer Umriss ist der gewôhnliche, verkehrt birn-

fôrmige, mit leicliter seitlicher Einbuchtung etwas hinter dem
Niveau der Hinteraugen uncl grosster Breite beinahe auf 2

/ 3 der

Lange. Die hintere Abdachung ist ziemlich steil und etwas gewôlbt;

die hôchste Stelle ist etwa auf 3
/ 4

der Lange; nach vorn ist die

Profillinie gerade und fàllt nur sehr schwach ab bis zum Vorder-

rand. Der Céphalothorax ist sehr flach; die grosste Hohe betragt

nur 3
/ 8 der grossten Breite. Die Kopffurchen sind wenig entwickelt;

das Tégument ist matt. Die hintere Augenreihe ist etwas breiter

als die vordere und stark recurv; die hintern Mittelaugen sind wie

gewôhnlich nicht rund, flach; sie sind etwa um ihre halbe Breite

ic

Fig. 6.

Gnaphosa krogerusi n. sp.

a = linker Palp von oben ; b = Tibia des Palps von aussen ;

c = Tarsus des Palps von unten.

von einander entfernt; die seitlichen Intervalle entsprechen unge-

fahr dem doppelten Durchmesser der hintern Seitenaugen, die

etwas kleiner sind als die mittleren. Die vordere Augenreihe ist

stark procurv; die vorderen Seitenaugen selbst, nicht die Erhohung,

auf der sie sitzen, sind etwas breiter als die vordern Mittelaugen;

ihr kûrzerer, aufrechter Durchmesser ist aber geringer, so dass sie

dièse wenig an Grosse ubertreiïen; das mittlere Intervall ist etwas

kleiner als der Durchmesser, die seitlichen nicht einmal so gross

;ds der Radius der Mittelaugen.
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Dec Bulb gleicht einigermassen demjenigen von Gnaphosa

lugubris (C. Koch). Die Tibialapophyse hat die gleiche Gestalt,

ist nur etwas kûrzer; sie ist wesentlich kùrzer als der Stamm des

Gliedes, und ihre scharfe Spitze ist nach vorn und etwas nach oben

gerichtet. Der Bulb ist weniger aufgetrieben und in der distalen

Halfte grosstenteils hàutig, weisslich. Bei beiden Arten entspringt

in der basalen Halfte der Innenseite ein feines Stylum, das dem
Laminarand anliegt; bei Gnaphosa lugubris muss es durch leichtes

Emporheben sicbtbar gemacht werden, bei der neuen Art kann es

eben noch in natùrlicher Lage wahrgenommen werden. Die Haupt-

apophyse ist bei beiden Arten am distalen Ende schief gestutzt;

bei G. lugubris ist sie kùrzer, breiter, der Bulbachse entlang oder

fast etwas nach aussen gerichtet; bei der neuen Art ist sie langer,

besteht aus einem breiteren, axial gerichteten Basalteil und einer

schmàleren Endpartie, die mit der basalen einen stumpfen Winkel

bildet und etwas nach innen gerichtet ist.

Die Reihenfolge der Beine nach ihrer Lange ist. 4-1-2-3.

Die Femora I und II haben oben 1-1, Fémur III oben 1-1-2

Stacheln (Fémur IV nicht intact). Die Tibia I ist wehrlos, Tibia II

hat unten 1-1-2 Stacheln; Tibia III hat oben 1 Stachel nahe der

Basis, vorn und hinten je 1-1 in der basalen Halfte der obern

Kanten, vorn 1-1 und unten 2-2-2 Stacheln. Die Metatarsen I und

II haben unten nahe der Basis 2 Stacheln. An Metatars und Tars,

z. B. von Bein I und II, findet sich unten eine dichte Scopula.

Der Céphalothorax ist bràunlichschwarz, das Abdomen tief-

schwarz. An den Beinen sind die Femora, Patellen und Tibien

tiefschwarz, mit undeutlichen, brâunlichschwarzen Làngsflecken.

Die Metatarsen und Tarsen sind etwas heller, mit rotbraunem

Schimmer. Grosse und Fàrbung gleichen auffallend einem Zelotes

;

doch hat der Interrand der Klauenfurche die fur die Gattung

kennzeichnende gezàhnelte Lamelle.
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Prof. Dr. E. Handschin
STUDIENREISE DEN Si NDAINSELN UND IN NORDAUSTRALIEN.

1930-32.

Uber einige Tenthredinoiden Javas

von

Runar FORSIUS,
Helsingfor.-;.

Wàhrend seines Aufenthaltes auf Java in den Jahren 1930-31

hat Prof. Dr. Ed. Handschin daselbst eine kleine, aber intéressante

Sammlung von Tenthredinoiden znsammengebraoht. Sie enthalt

n. a. zwei fur Java neue Arten. Die erste von diesen gehort

einer in der orientalischen Région weit verbreiteten Art an, ist

aber so abweichend gefârbt, dass sie als eine besondere nene

Varietât beschrieben zu werden verdient. Die zweite repràsentiert

eine bisher nnbekannt gebliebene Art die ich ehenfalls hier be-

schreibe.

Die Bearbeitnng dieser Sammelausbeute bat mich veranlasst,

eine Uebersicht der bis jetzt h us Java bekannt gewordenen Arten

zusammenziistellen.

Farn. TENTHREDINIDAE.

Subfam. Arginae.

Gen. Cibdela Kon.

C. janthina Kl.

Ein Weibcben vom See von J'jigombong, 14. X 1 1 . 1930. Zwei

Weibchen ans Depok, Febrnar 1931. EinWeibchen vom Cioenoeng

Rkv. Scissf. de Zool., T. 41, 1934. «
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Pantjar, August L931. Ein Mannchen und zwei Weibchen ans

Buitenzorg, November 1931.

Gen. Pampsiiota Kon.

P. microcephala Voll.

Fiinf Weibchen ans Tjibodas, Gedeh, 1400-1600 m, August 1931.

Wenigstens zwei Stiicke sind ex larva gezûchtet worden. Der eine

von den mitfolgenden Cocons ist auf dem Ueberreste eines grossen

Blattes angesponnen. Die Cocons messen etwa 4 x 10 mm und

sind lôcker gebaut, aber nicht durchlôcheft wie bei einigen Arge-

Arten.

Subfam. Tenthredininae.

Tribus Hoplocampini.

Cen. Anapeptamena Kon.

A. jacobsoni Ensl.

Ein Mannchen vom G. Tjibodas, August L931.

Gen. Athalia Leach.

A. lugens Kl. var. tristis n. var. Ç.

Kopf ganz schwarz, nur der Vorderrand des Labrums braun.

Pronotum, Mitellobe des Mesonotums, Tegulae und Unterseite

des Meso- und Metathorax rotlichgelb; die letzteren unter^den

Fliigeln leicht geschwàrzt; Propleuren, Coxen, Trochanteren und

Beine schwârzlich
;
Vorderiliigel ziemlich stark schwàrzlich getrùbt,

die Hinterflugel etwas klarer. Hinterleib rotlichgelb; das erste

Tergit und der Vorderrand des zweiten geschwàrzt; die Spitze der

Sàgescheide schwarz. Korperlange 7 mm.
Ein Weibchen ans dem Tenggergebirge, Ranoe-Pani, 2100 m,

Februar 1931. Holotypus im Naturhistorischen Muséum zu Basel.

Eine aufTallende Farbenvaritât die benannt zu werden verdient.

Dièse Art ist fur Java neu, obwohl sie sonst weitverbreitet ist. Sie

kommt z. B. auf Sumatra vor, wo sie in einer anderen Farben-

abànderung auftritt (var. funebris Forsius).
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Gen. Neostromboceros Roh.

N. (Stypoza) karnyi Forsius.

Zwei Weibchen und drei Mànnchen aus Buitenzorg, Dezember

L931. Ein Mànnchen ans Malang, November 1931.

N. (Stypoza) handschini n. sp. $.

Kopf schwarz mit starkem blàulichgrunem Schiller; Fuhler

schwarz; Kopfbehaarnng oben schwarz, nnten weisslich; Labrum
weiss. Thorax schwarz mit blàulichgrunem Schiller; Hinterrand

des Pronotums, Aussenrand der Tegulae und das Parapterum der

Mesopleuren weisslich. Basis der Hiiften, Endhâlfte der vorderen

Tibieri hinten und Enddrittel der Hintertibien und Tarsen ge-

schwàrzt; Beine sonst weisslichgelb. Fliigel wasserklar, mit schwar-

zem Geàder und Flugelmal. Hinterleib schwarz mit deutlichem

hlaugrunem Schiller; Hinterrand des ersten Tergites und die

Tergite 2-5 in der Mitte mit je einem queren, gelblichen Fleck.

Kopf hinter den Augen deutlich und fast geradlinig verschmàlert,

âusserst fein, fast unwahrnehmbar punktiert, stark glànzend,

ziemlich spârlich und nur màssig lang behaart. Schlâfen oben

etwa halb so breit wie der Durchmesser des Auges von der Seite

gesehen. Scheitel etwa so lang wie breit, wenig gewblbt; die Seiten-

furchen vorn ziemlich tief, nach hinten allmàhlig undeutlicher;

Vorderrand convex. Ocellen im flachen Dreieck, die hinteren in

iler oberen Augentangente. Postocellarfurche scharf, winkelig;

Interocellarfurche ziemlich breit und tief; Circumocellarfurche

deutlich; POL : OOL etwa wie 2 : 5. Stirnfeld nur wenig erhaben,

seitlich oben mit abgerundeten Seitenwûlsten, unten nicht abge-

grenzt. Stirngrube ziemlich klein und quer, Qach unten von einem

runden Wulste begrenzt. Antennenfurchen oben gut ausgebildet.

l'eber jede Antenne ein schiefer, niedriger Supraantennalwulst.

Antennen dunn, in der Mitte nur âusserst schwach verdickt und

von den Seiten ein wenig zusammengedruckt, etwa so lang wie

Kopf und Thorax zusammen; erstes Glied etwa so lang wie das

zwei te und etwa so breit wie das zweite am Ende; zweites Glied

etwa 1%-mal so lang wie am Ende breit; vorletztes Glied fast

funfmal so lang wie breit. Supraclypealfeld schwach gewolbt.

Supraclypealfurche deutlich. Clypeus kaum gewolbt, etwa dreima]
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so l>reit wie lang, mit schief abgeschnittenen Seitenecken iind

geradem Vorderrande. Wangenanhang sehr kurz.

Thorax mâssig stark gewôlbt, âusserst fein punktiert und spàrlich

uud kurz behaart, stark glânzend. Praesternalfurche ziemlich

oberflàchlich ; Sehildchen nur schwach gewôlbt, fast unpunktiert;

Praescutellarfurche tief eingedrùckt. Hintertarsen etwa so lang

wie die Hintertibien ; Hintermetatarsus etwas kùrzer als die

folgenden Glieder zusammen; Klauen mit Basallappen und ausser-

dem am Ende gespalten. Erster Transversocubitalnerv nur ange-

deutet; Humeralfeld in den Hinterflugeln nicht appendiculiert.

Hinterleib lànglich, stark glânzend und spàrlich, kurz behaart;

Blôsse klein. Sâgescheide von oben gesehen an der Basis ziemlich

breit, gegen die Spitze fast geradlinig verschmàlert, aber nicht

scharf zugespitzt und mit etwa gleichlangen, abstehenden Haaren

besetzt, von der Seite gesehen hinten schief abgestutzt.

Kôrperlànge: 8 mm . Flùgelspannweite: 18,5 mm.
Mânnchen mir unbekannt.

Ein Weibchen (Holotypus) aus Penandjaan, Tenggergebirge,

2700 m, Februar 1931. Zu Ehren des Sammlers benannt. Typus

im Naturhistorischen Muséum zu Basel.

Dièse neue Art scheint mit N. similaris Roh. aus Assam am
nàchsten verwandt zu sein. Ich kenne dièse Art jedoch leider nur

aus Rohwer's Beschreibung. Bei der neuen Art sind die Schenkel

basai nicht geschwàrzt, die Tibienspitze dagegen breit verdunkelt,

der Hinterleib in der Mitte der mittleren Tergite gelb gefleckt und

die Sâgescheide von oben gesehen nach hinten fast zugespitzt.

*

Die erste Zusammenstellung der Tenthredinoiden Javas ver-

danken wir Enslin, der die von Edward Jacobson gesammelten

Arten bearbeitet (Tijdschrift voor Entomologie, Deel LV, 1912) hat.

Er kannte 20 Arten. Schon seine Artenliste zeigte unzweideutig

die auffallende Praeponderanz der Tenthredininae. Von diesen

ùberwiegen die Selandriini, besonders falls man, wie neuerdings oft

geschieht, die Hoplocampini zu den Selandriini zieht.

Durch Enslin wurden von Java zusammen 14 Gattungen

bekannt. Hierbei verdient bemerkt zu werden, dass die generische

Stellung einiger Arten (z. B. Monophadniis und Neostromboceros)
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aoch nicht vollig aufgeklàrt worden ist. Die 20 Arten verteilen

sich auf folgende (iruppen:

Xiphydriini .... 1 = 5% Xyphydriijiae

Argini 2 = 10% zusammen. ... 1= 5%
Blennocampini. . . 3 = 15% Arginae zusammen . 2 = 10%
Hoplocampini . . . 5=25% Tenthredininae

Selandriini 9=45% zusammen. . . . 17=85%

Seitdem Enslin's Uebersicht erschien, sind 5 Gattungen und

11 Arten hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl nun 19 Gat-

tungen mit 31 Arten betràgt. Die prozentuellen Ziffern sind

indessen in den verschiedenen Gruppen nur wenig durch dièse

Bereicherung verschoben worden :

Xiphydriini .... 1 = 3% Xiphydriinae

Argini 3 = 10% zusammen. ... 1 = 3%
Blennocampini. . . 6 = 19% Arginae zusammen . 3 = 10%
Hoplocampini ... 6 = 19%, Tenthredininae

Tenthredinini . . . 15=49% zusammen. . . . 27 =87%

Selbstverstàndlich kennen wir bislang nur einen âusserst be-

scheidenen Teil der Tenthredinoiden Javas, schàtzungsweise nur

etwa einen Drittel der daselbst vorkommenden Arten Es lehlen

bis jetzt vollig die Vertreter der Superfamilie Oryssoidea, die

Familie Cephidae, die Subfamilien Siricinae, Xyelinae, Pamphilinae,

Blasticotominae, Cimbicinae und Diprioninae. Von diesen sind die

Siricinae (Tremex) und vielleicht Oryssoidea (Stirocorsia) zu

erwarten. Von den Untergruppen der Tenthredininae mangeln

bisher Nematini, Dolerini und Tenthredinini. Von diesen sind

Nematini (Pristiphora) und Tenthredinini (Tcnthredo, Allant us, u.aj

noch zu erwarten. Von Gattungen, die auf Java noch besonders

erwartet werden konnen, nenne icb speziell Arge Scbr., Busarbidea

Boli., Rhopographus Kon., Allomorpha Cam., Tritobrachia Enderl.,

Emphytus Kl.. Xenapates Cam., Allantopsis Boh. und Macrophya

Dahlb.

Besonders die muhsame Durchforschung der hidieren Gebirgs-

gegenden dùrf'te wertvolle und unerwartete Besultate geben, al>er

auch die genaue Erforschung der Kulturzentren und ihrer unmittel-

baren l'mgebung wird noch viele neue Arten bringen. Ich wàre

gern bereit, weitere Sammlungen zu bearbeiten.
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Zum Soldasse gebc ich eine

gewordenen Tenthredinoiden :

Fam. SIRICIDAE.

Subfam. Xiphydriinae.

Xiphydria cyanea Mocs.

Fam. TENTH RED IN JDAE

.

Subfam. Arginae.

*Cibdela janthina Kl.

*Pampsilota microcephcda Yoll.

Aikermantus imperialis F.

Sm.

Subfam. Tenthreuinina e.

Tribus Bien nocampini.

Monophadnus rivalis Kon.

Monophadnus javanus

Enderl.

Monophadn u s glaucus

Enderl.

Senoelidea amala Rob.

Tomostethus végétas Kon.

Messa javana Ensl.

Tribus Hoplocampin i.

Canonias inopinus Kon.

Neopoppïa metallica Roh.

jiste der mir aus Java bekannt

Heptamelus javanus Ensl.

*A napepla jaeobsoni Ensl.

Anapepta javana Ensl.

A napepla abdominalis Ensl.

Tribus Selandriini

.

*Athalia lu «eus Kl. v. tristis

Forsius.

Selandria jaeobsoni Ensl.

Stromboceridea albirnaeulata

Rob.

Neothrinax javanus Ensl.

Neostromboeeros javanus Ensl.

Neostrom boceros con gêner

K on.

Neostrom boceros plan ijrons

Roh.

Neostrom boceros cyaneus

Enderl.

*Neostrom boceros karnyi

Forsius.

*Neostrom boceros handschini

Forsius.

Atlophorus klugi Burm.
Atlophorus scurrilis Kon.

Atlophorus jaeobsoni Ensl.

Atlophorus javanus Ensl.

Salatigia roepkei Ensl.
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The greater part of the Blattids described below was taken by

Professor Ed. Handschin in the years 1930 to 1932 in Java and

the Northern Territory, Australia, whilst on a tour of scientific and

industrial research. Only a few spécimens represent material

which had been accumulating in the Basel Muséum, brought from

Sumatra, Penang, Timor, the Solomon Is., Bougainville, New
Britain and Japan. It was hardly to be expected that a collection

made in Java, especially in the vicinity of Buitenzorg and Tjibodas,

would produce many novelties. But it is différent with the

Northern Territory, Australia, and of the 16 species taken there,

not less than 10 species are here described as new. The collection

also cootains one new species each from the Solomon Is. and from

Bougainville.

LIST OF SPECIES

ECTOBIIN AE.

Mareta jacobsoni (Heb.)

Mareta tricolor n. sp.

Graptoblatta notulata (Stal)

Plumiger histrio (Burm.)

Ellipsidion aurantium Sss.

Ellipsidion laeturn n. sp.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934.

Australia.

Australia.

Sumatra.

Java.

Australia.

Australia.
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PSEUDOMOPINAE.

Blattella bisignata (Br.)

Blattella luteo-marginata n. sp.

Symploce bimarginalis n. sp.

Symplocodes ridleyi (Shelf.)

Supella supellectilium (Serv.)

Margattea ceylonica (Sss.)

Sigmoidella debilis n. sp.

Parajacobsonina atriceps n. g. and sp.

Chorisoblatta megaspila (Wlk.)

Epilamprinae.

Rhabdoblatta procera (Br.)

Pseudophoraspis nebulosa (Burm.)

Epilampra paravicinii n. sp.

Epilampra sp.

Blattinae.

Platyzosteria analis (Sss.)

Platyzosteria allernans n. sp.

Cutilia nitida (Br.)

Cosmozosteria zonata (Wlk.)

Stylopyga rhombijolia (Stoll)

Stylopyga fulvo-limbata n. sp.

Periplaneta americana (L.)

Periplaneta picea Shir.

Polyzosteria cuprea Sss.

Polyzosteria limbata Burm.

Panchlorinae.

Pycnoscelus surinamensis (L.)

Oniscosoma granicollis (Sss.)

CORYDINAE.

Holocompsa debilis Wlk.

OXYHALOINAE.

Chorisoneura brunnea n. sp.

Chorisoneura maculata n. sp.

Choristima galerueoides (Wlk.)

Java.

Australia.

Australia.

Sumatra.

Timor; Australia.

Java.

Australia.

Australia.

Java.

Java.

Java.

Solomon Is.

Australia.

Australia.

Australia.

New Britain.

Australia.

Penang.

Australia.

Sumatra, etc.

Japan.

Australia.

Australia.

Sumatra, etc.

Australia.

Java.

Australia.

Australia.

Australia.
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Panesthiinae.

Salganea rnorio (Burm.)

Panesthia javanica Serv.

Panesthia australis Br.

Java.

Sumatra; Java.

Australia.

Solomon Is.

Bougainville.

Panesthia hamijera H an.

Panesthia undulata n. sp

ECTOBIIN AE.

Mureta jacobsoni (Hebard.)

1929. Allactina jacobsoni Heb. — Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia.

vol. LXXXI. p. 19. pl. II. fig. 1. [Ç, Fort de Kock, Sumatra.!

2&?, Burnside, N. T., June 1931.

The two examples measure in total length only 7 mm. and 8 mm.
respectively, as against 14 mm. in the case of the $ from Macassar,

Celebes, which 1 recorded in Verh. Nat. Ges. Basel, Bd. XLIV,

p. 123 (1933), and against 11,5 mm. both in the case of a <$ from

Kinabalu, B. N. Bornéo (Pendlebury, 1929), and another from

Kuching, Sarawak (Shelford, 1899). However, they quite agrée

in other characters.

Mareta tricolor 1 n. sp.

1 <J, Burnside, N. T., May 1931.

Head free; occiput pale brown, followed by a transverse

white bar; vertex brick-red; face testaceous; palps and antennae

testaceous; inter-ocular distance 3
/ 5 the width between antennal

sockets. Pronotum broad, oval; disk circular, testaceous; latéral

margins hyaline, very broad, nearly y2 the width of the disk.

Tegmina exceeding the abdomen by % their length, uniform pale

testaceous; 15 costals, radial vein simple, about 10 slightly oblique

discoidal sectors. Wings hyaline, distal part of costal area pale

testaceous; veins almost colourless; mediastinal vein 3-ramose;

12 costals; radial vein simple, irregularly branching towards the

apex; médian vein simple; ulnar vein with 5 complète branches;

apical triangle weakly developed. Body above pale orange. Supra-

anal lamina triangular. Cerci testaceous. Body below dull testa-

1 From the colour markings of the head.
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ceous. Subgenital lamina deeply divided. Styles very short.

Legs testaceous; front femora armed with piliform spines only.

Total length 14 mm.
A 1 lied to Mareta (Blatta) contigua Walker, with which it agrées

hy it s size, pale straw-colour, hroad hyaline margin of pronotnm,

and large nnmber of branches of nlnar vein of the wings, but

difîers froin it by the markings of the head which in contigua is

testaceous, with a white cross-bar between the eyes.

Graptoblatta notalata (Stâl.)

1858, lilalta notalata Stâl. Eugénie
1

» Resa. Orthoptera, p. 308.

[<?, Tahiti.]

1 çj, Indragiri, Sumatra. A. v. Méchel, 1899.

I hâve recorded this widely distributed species from the Malay

Peninsula, Sumatra, Java, Bornéo, Cocos Keeling Is., Rei Is., and

Hawaii (Tijdschr. Entom., vol. LXXII (1929), p. 279).

Plumiger histrio (Burmeister.)

1838. Thyrsocera histrio Burm. — Handb. Entom., vol. II. p. 499 [Jaya .

3 $$. Buitenzorg, Java. Feb. and Nov. 1931.

Known from ail parts of Malaysia and Celebes.

Ellipsidion aurantium Saussure.

1864. Rev. Zool. (2). vol. XVI, p. 312 [Australia].

2<J<J, 1$, Burnside, N. T. April 1931.

Z-Lagoon, N. T. April 1931.

1$, Marrakai, N.T. and 1 Ç, Katherine. N.T. May 1931.

On account of its divided sub-genital lamina, the armature of

the front femora with piliform spines only, and its plumose antennae

I bave removed the genus Ellipsidion Saussure, from the Pseudo-

mopinae to the Ectobiinae and bave placed it next to Plumiger

Hebard.

One of the $ spécimens, from Katherine, N. T., has the ootheca

far projecting from the body, the distal end of which, together with

the tips of the tegmina, are covered with apparently recently

hatched young ones. Shelford, in his « A Naturalist in Bornéo »,

1916, p. 117, reports two species of viviparous Cockroaches, which

carry their young, viz. Phlebonotus pallens Serville, from India,
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and Psciidophoraspis nebulosa Burin., from the Malayan région.

Dr. Hem Singh Pruthi, ol' the Zoologieal Survey of India, recently

sent me a i'emale of Phlebonotus pallens, with yonng nnder ils

wings, which he had captured in a smaJl stream near Yercand

(ca. 1350 m., Shevroy Hills, S. India). AÇ spécimen of Perisphaeria

«lomeriformis Lucas, from the Philippines, lent to me by Prof.

S.iostedt, also has nymphs clinging to its under surface.

Ellipsidion laetum n. sp.

I Burnside, X. T. April L931.

J. Head free, pale orange; antennae hirsute, basai half black

(distal half lost); inter-ocular distance equal to width between

antennal sockets. Pronotnm hroad, with the anterior margin

parabolic, posterior margin sub-truncate ; disk bright yellow,

latéral margins broad, hyaline. Tegmina exceeding the abdomen
by y4 their length, pale orange; mediastinal area hyaline, costal

margin slightly hyaline; 16 costals; radial vein simple for the first

4
/5 of its course, then irregularly breaking up; about 10 oblique dis-

eoidal sectors; right tegmen with the portion covered by the left

tegmen, deeply infuscated. Wings fuscous, centre of costal area

bright yellow, apex shining black; mediastinal vein very long,

exceeding % of the wing length, 4-ramose; only 7 or 8 costals,

médian vein simple, ulnar vein forking at 2
/ 3 of its course, the an-

terior branch forking again; apical triangle small, but distinct, light

in colour. Abdomen above deep yellow, below shining black,

each abdominal sternite with white latéral and posterior borders.

Cerci pale orange. Snb-genital lamina deeply cleft, a small style

at the apex of each lobe. Legs pale yellow, with the exception of

the médian and hind coxae, parts of which are shining black:

front femora armed with piliform spines only.

j. Total length 11 mm.
This species is somewhat smaller than E. aurantium and can be

distinguished by the uniform orange head, the broad hyaline

margin of pronotum and tegmina, by the wings which hâve only

a small orange patch at the costal margin, and by the abdominal

sternites baving not only posterior, but also latéral white borders.
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PSEUDOMOPINA E.

Blattella bisignata (Brunner.)

1893. Phyllodromia bisignata Br. - Ann. Mus. Civ.. Genova, vol.

XXXIII. p. 15, pl. I. fia. 1 [Burma].

1 <J, 1 ?, Buitenzorg, Java, Dec. 1930. — Feb. 1931.

1 Ç, Djember, Java, Feb. 1931; 1 Ç, Sêmpol, Idjen. Java. 200(1 m..

Feb. 1931; 1 Ç, Soe, Timor. Dec. 1931.

Blattella luteo-marginata n. sp.

1 <£, Marrakai. N. T. May 1931.

3. Head free, shining black; palps and antennae fuscous; inter-

ocular distance % the width between antennal sockets. Pronotum

broad, anterior margin parabolic, posterior margin sub-truncate;

disk black, latéral margins narrow, hyaline. Tegmina exceeding

the abdomen by 1
/ i their lengtb, fusco-castaneous; mediastinal

Fig. I.

Blutiflln luteo-marginata n. sp.

Left tegmen.

and costal areas yellowish; 19 costals; radial vein bifurcate at

its middle, the posterior half branching irregularly; 5 longitudinal

discoidal sectors. Wings liyaline, veins colourless, only the costal

area and apex slightly infuscated, mediastinal vein biramose;

10 costals, their ends slightly swollen and darker; radial vein

bifurcate at % from its base; médian vein simple; ulnar vein

bifurcate from its middle; apical triangle well developed. Abdo-

men above testaceous, sides broadly fuscous. Supra-anal lamina

triangular, apex blunt. Cerci dark fuscous. Body below reddish-

testaceous. Sub-genital lamina large, rounded, with one style

only, on the left side. Legs testaceous; front femora armed after

type A.
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Total length 10 mm.
Closely allied to B. albo-marginata Hanitsch, from Samarang,

Java (Stettin. Entom. Zeit., vol. XCI (1930), p. 181), but difîering

from it by having the ulnar vein of the wing bifurcate, instead of

simple, by having the apical triangle svell developed and possessing

one style, whilst the Javanese species has none.

Symploce bimarginalis n. sp.

1 Ç, Burnside, N. T. May 1931.

$. Head free, pale testaceous, forehead with a black spot;

inter-ocular distance y2 the width between antennal sockets;

antennae fusco-testaceous; palps testaceous, terminal joint brown.

Pronotnm with the anterior margin parabolic, posterior margin

bluntly angled ; disk testaceous, with a broad black border on

either side; latéral margins broadly hyaline. Tegmina exceeding

the abdomen by % their length, hyaline to pale testaceous;

22 costals; radial vein forked at % of its course; 8 longitudinal

discoidal sectors; 5 anals. Wings hyaline, costal area distally

yellowish; mediastinal vein 4-ramose; 9 costals, the last two

multi-ramose; radial vein forked at 3
/5 of its course; médian vein

simple; ulnar vein with 2 complète and 2 incomplète branches;

apical triangle moderate. Supra-anal lamina deeply divided into

two sharply-pointed triangular lobes. Cerci testaceous above,

white and black banded below. Body below testaceous. Legs

testaceous; front femora armed after type A.

$. Total length 13 mm.
Readily distinguished by the black border of the pronotal disk

from the other known species of Symploce Hebard.

Symplocodes ridleyi (Shelford.)

KH2. Hrmithyrsocera ridleyi Shelf. — Trans. Knt. Soc.. Londnn. p. 6HO.

pl. LXXX, fig. 15. Singapore.]

1 $, Indragiri, Sumatra. A. \. M±( hel, 1899.

Supellà supellectilium (Serville.)

IX.'i!). liliiitii supellectilium Serv. — Hist. Ins. Orth., |>. L14.

1 $, Koepang, Timor. Dec. Ilt.il.

I (sex ?), Port Darwin. X. T. April 1931.

Gosmopolitan.
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Margattea ceylonica (Saussure.)

1868. Blatta ceylonica Sauss. — Rev. Zool., (2), vol. XX, p. 355. Geylon.

1 $. Buitenzorg, Java. Nov. L930.

This is apparently t he first record i'rom Java. Otherwise tins

species lias been reportée! from ail parts of Malaysia, besides from

Geylon. — Phyllodromia nimbata Shelf. is synonymous with it.

Sigmoidella debilis n. sp.

1 <£, Marrakai. N. T. May L931.

Head free, vertex and forehead pale castaneous, shading to

testaceous on the lower face; antennae and palps fuscous; inter-

ocular distance nearly equal to width between antennal sockets.

Pronotum with the anterior margin rounded, posterior margin

faintly produced; yellowish-testaceous, with two broad castaneous

Sigmoidella debilis n. sp. ^.

Left wïng.

stripes, connected behind by a somewhat darker narrow transverse

bar. Tegmina exceeding the abdomen by 1
5
their length, uniform

dark amber, 17 costals, radial vein simple, 6 longitudinal discoidal

sectors. Wings yellowish hyaline, costal area and apex slightly

darker; mediastinal vein 2-ramose; 13 costals, thickened, but not

clubbed; radial vein simple: médian vein simple; ulnarvein slightly
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sigmoid, with 3 short complète branches, 2 very short rudimentary

branches and several short transverse vennles in that région;

apical triangle strongly developed. Cerei testaceous above,

fuscous below. Body below fusco-testaceous. Sub-genital lamina

very small, triangular, with two minute styles near the apex.

Legs testaceous, front femora armed after type B.

Total length 9 mm.
I have placed this species under Sigmoidella Hebard \ though

the ulnar vein of its wings is only slightly sinuate. Otherwise it

agrées with that genus by the armature of the front femora after

type B, by the radial vein of tegmina and wings being simple,

and by the ulnar vein of the wings having rudimentary incomplète

branches in addition to the complète branches. By the markings

of the pronotum it is near to S. (Blatta) adversa Saussure and

Zehntner. However, the latter is a very much larger species,

measuring about 17 mm. in total length.

Parajacobsonina n. g.

This genus cornes near Jaeobsonitta Hebard, 2 agreeing with it

(1) by the Iront femora being armed after type B and distally

bearing .'! heavy spines, (2) by the sides of the face converging

ventrally, and (3) by the radial vein of the tegmina being forked,

whilst that of the wings is simple; it difîers from it (1) by the pré-

sence of styles, (2) by the ulnar vein of the wings being simple, and

(3) by the discoidal seetors of the tegmina being oblique, instead

of longitudinal.

Parajacobsonina atriceps n. sp.

1 c?. Burnside, N. T. 22. IV. 1932.

o- Head slightly free, shining black; lower part of clypeus,

labrum, palps and antennae testaceous; inter-ocular distance

1 Proc, Axad. Nat. Sci., Philadelphia, vol. LXXXI (1929), p. 55. -

Hebard, in defining Sigmoidella, speaks of the "strongly sinuate discoidal

vein ut the wings", where, no douht, the ulnar vein is meant. Compare Inc. rit..

p. 39.
- Hebard, loc. cit., p. 56. The définition of this genus contains an obvious

slip: where the author speaks of the « forked discoidal vein of the wings », no
doubt, the tegmina are meant. Compare the key on p. 39. — Also the spelling
"Jacobsonia" , on p. 57. should he correct ed to

" Jucolisiininn" . Sec pp.
and 56.
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% the width between antennal sockets. Pronotum much hroader

than long, anterior margin parabolic, posterior margin slightly

convex; disk testaceous to pale orange, latéral margins broadly

hyaline. Tegmina exceeding the body by x
/6

their length, hyaline

testaceous; 16 costals, radial vein bifurcate from the level of the

3rd costal; 9 oblique discoidal sectors. Wings hyaline, near apex

Fig. 3.

Parajacobsonina atriceps n. g. n. sp.

Lei't tegmen.

Fig. 4.

Parajacobsonina atriceps n. g. n. sp.
-J.

Left wing.

yellowish sufïused ; mediastinal vein bifurcate, 10 costals, radial vein

simple, médian vein forked terminally, ulnar vein simple, apical

triangle well developed. Body above pale testaceous. Cerci

dark testaceous. Body below pale testaceous. Sub-genital lamina

triangular, slightly asymmetrical, the left side stronger developed,

with one style only, on the left. Legs whitish testaceous; front

femora armed after type B; hind femora heavily spined.

Total length 9 mm.
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Chorisoblatta megaspila (Walker.)

1868. Blatta megaspila Wlk. — Cat. Blatt, 13. M., p. 98. [$, Java.]

1 $, Tjibodas. Java, 1400-1600 m. Aug. 1931.

Distribution: Besides Java, also Malay Peninsula and Bornéo.

Not known yet from Sumatra, but taken by Karny on Siberut,

Mentawi Is., Sept, 1924, 1

Epilamprinae.

Hhabdoblatta procera (Brunner.)

1865. Epilampra procera Br. — Nouv. Syst. Blatt,. p. 192 [Java].

1 (J, 1 Ç, Buitenzorg, Java. Jan. 1931.

Distribution: the whole of Malaysia and Celebes.

Pseudophoraspis nebulosa (Burmeister.)

1838. Epilampra nebulosa Burm. - - Handb. Entom., vol. II, p. 505

[Java].

1 Ç, Salak, Java, 1000 m. Dec, 1930.

Distribution: the whole of Malaysia.

Epilampra paravicinii n. sp.

1 ?, Buma (Malaita), Solomon Is. E. Paravicini, May 1929.

$. Head free, testaceous, frons with a large black club-shaped

macula, lilling the space between the eyes, narrowing to a broad

vertical streak at the level of the antennal sockets, and continuing

down to the clypeus; palps fusco-testaceous; antennae light brown;

inter-ocular distance 4
/5

the width between antennal sockets.

Pronotum with the anterior margin parabolic, posterior margin

obtusely angled; smooth, not punctured; testaceous, mottled with

large and small reddish brown spots and dots, and a séries of about

10 dark castaneous streaks along the posterior margin. Tegmina

exceeding the abdomen by barely 1
/ fi

their length, testaceous,

mottled with indefinite smallish reddish brown dots and a more

defmite séries of black spots along the radial vein. Wings reddish

testaceous. Supra-anal lamina bilobed. Cerci banded dark and

light brown. Abdomen below testaceous, closely packed with

reddish-brown spots and blotches. Legs pale reddish-brown,
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middle and hind coxae with small round dots; hind tibiae dark

brown; posterior metatarsus much longer than the remaining

joints together, entirely spined: Ist and 2nd tarsal joints also

spined.

$. Total length 34 mm.
;
body 29 mm. ; pronotum 8,2 x 1 1 mm.

;

tegmina 28 mm.

Epilampra sp.

1 $ nymph, Burnside, N. T. May 1931.

$. General colour brown. Head pale yellowisb, with a broad

black l>ar between the eyes; face with a T-shaped mark; pronotum

with disk brownish, latéral margins pale orange, with ferruginous

pustules; pronotum, mesonotum, metanotum and abdominal

tergites ail with a séries of rugosities along their posterior margin.

$. Total length 20 mm.

Blattinae.

Platyzosteria analis (Saussure.)

1864. Polyzosteria analis Sss. — Rev. Zool. (2). vol. XVI, p. 305 [Aus-

tralia].

1 $, Cooma, N. S. W. 6-IX-1930.

Platyzosteria alternans n. sp.

1 S- Z-Lagoon, N. T. April 1931.

3- Apterous. — Head covered, shining black, in parts reddish

suffused; palps and antennae black; inter-ocular distance 4
/5 the

width between antennal sockets. Pronotum much broader than

long, anterior margin sub-truncate, sides rounded, posterior margin

faintly produced; centre of disk dark red, bordered with black;

margined ail round with bright yellow. Mesonotum and meta-

notum coloured similar to the pronotum, viz. red in the centre,

bordered by black at the sides and behind, latéral and posterior

margins bright yellow. Abdominal tergites bright yellow, with

a broad black band running along the anterior margin of each,

but not quite reaching the sides. Supra-anal lamina sub-triangular,

with shallow emargination ; basai half black, distal half yellow.

Cerci orange. Abdomen below black, each sternite at the sides

and behind margined cream-white. Sub-genital lamina transverse,
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short, black. Styles very small, orange. Legs multi-colorous :

coxae black, witb whitish outer border; femora black, with deep

orange border; front tibiae almost black; mid and hind tibiae deep

orange, tbeir distal ends black; tarsi black.

(J. Total length 11,5 mm.; pronotnm 3,7 x 7 mm.
Near Platyzosteria cingulata Shaw, from Queensland (Proc.

Linn. Soc, N. S. W., vol. XLVII (1922), p. 226). However, the

central portion of pronotnm, mesonotum and metanotum of the

latter species is of a nniform black, with no red centre, and the

black anterior margins of the abdominal tergites are continued to

tbe sides, whilst in alternant they stop at some distance from there.

For a key of the species of Platyzosteria Brnnner, see Shelforh.

Studies of tbe Blattidae, Trans. Ent. Soc, London, 1909, part II,

pp. 265-289.

Cutilia nitida (Brunner.)

1X65. l'Iah/z.Dslrria nitida Br. — Nouv. Syst. Blatt., p. 214. [Amboina;
Ternate."

5 2 $$, Movehafen, New Britain. H. Heoiger, 1930.

Common throughout the Malay Archipelago, Formosa and

N. S. Wales.

Cosmozosteria zonata Walker.

1868. Polyzosteria zonata Wlk. — Cat. Blatt . B. M. p. 159. Port Essing-

ton, N. T.]

5 <?<J, 4 9$, Kadarri. N. T. April 1931.

1 <?, Burnside. N. T. April 1931.

Shelford, in Gênera Insectorum, Blattinae (1910), p. 9, gives

its distribution as " Queensland: South Australia ".

Stylopyga rhombifolia (Stoll.)

1813. Blatta rhombifolia Stoll. — Spectres, Blatt., p. 5, pl. 111. 3d, fig. 13.

1 £ nymph, Penang (Coll. Mus. Bascl).

( xosmopolitan.

Stylopyga fulvo-limbata n. sp.

2^, Kadarri. N. T., April 1931.— 1 2, Burnside, N. T., April 1931.

j. Apterous. General colour deep castaneous, bordered ail

round with fulvous. - Head freely exposed, yellowish orange;
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vertex with transverse broad black band, Connecting tbe eyes; l'ace

with a vertical broad black streak; palps testaceous; antennae

brown; inter-ocular distance 2
/ 3 the width, between antennal

sockets. Pronotum with the anterior margin parabolic, posterior

margin sub-truncate; disk shining deep castaneous to black, on

either side a broad yellow border which, though much narrower,

is for a short distance continued along tbe posterior margin towards

the middle line; latéral margins of pronotum narrow, black.

Mesonotum with the central portion black, on either side broadly

bordered with fulvous; latéral margins narrow, black. Metanotum

similar to the mesonotum, but with the black portion constricted

posteriorly, allowing the fulvous latéral border to spread partly

along the posterior margin. Abdominal tergites coloured like the

mesonotum. Supra-anal lamina trapezoidal, posterior margin

broadly excised
;
black, apex reddish. Cerci castaneous. Abdo-

men below uniform castaneous. Sub-genital lamina broadly

triangular. Styles stout, short. Fore legs dull fulvous to casta-

neous; middle and hind legs reddish castaneous; posterior metatar-

sus in length much exceeding the remaining joints, spined for the

greater part; lst and 2nd tarsal joints also spined.

The $ paratype lias the legs considerably lighter than the type.

- The $ resembles the in most particulars, but is somewhat

larger and has the front coxae distinctly bicolorous, viz. fulvous,

with a large black patch near the base.

Near Stylopyga ornata Brunner, from India (Nouv. Syst. Blatt.,

1865, p. 225), but differing from it by being apterous, and by the

yellow latéral margins being continuous from the pronotum to

the end of the abdomen, not interrupted by black interstices.

Periplaneta americana (L.)

1758. Blatta americana L. — Syst. Nat., ed. X, p. 424.

1 <J,
Indragiri, Sumatra. A. v. Méchel, 1899.

1 $. Buitenzorg, Java. Dec. 1930.

2 1 $, Burnside, N. T. Apr.-May 1931.

Total length .

Pronotum . .

18 mm
6,5 x 10 mm

?.

21 mm.
6,2 x 10 mm.

Cosmopolitan.
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Periplaneta picea Shiraki.

1906. Annot. Zool. Japon., vol. VI. p. 2(1. pl. II. lie. 3. [Japan.

1 Yokohama. R. Merian.

Polyzosterià cuprea Saussure.

1864. Mém. Soc. Se. Phys. Nat. Genève, vol. XVII, p. 133. pl. I. fig. 2.

[Swan River, Australia.]

1 $, Burnside Stn., Brock's Creek. X. T.. 18. Il 1.1932.

Polyzosterià limbata Burmeister.

1838. Handb. Entom.. vol. II. p. 483. [Australia:

1 J, Sydney.

Panchlorinae.

Pycnoscelus surinarnensis (L.)

1767. Blatta surinarnensis L. — Syst. Nat., ed. XII. p. 687. [Surinam.]

1 Indragiri, Sumatra. A. v. Méchel, 1902.

1 Ç, Ru Avatu, Guadalcanab, Solomon Is. Paravicim. Oct. 1928.

1 $ nymph, Endeh, Flores. Dec. 1931.

2$, Buitenzorg, Dec. 1930. Soë, Timor; Koepang
:

Timor, Dec. 1931.

3 Port Darwin. June 1931.

Cosmopolitan.

Oniscosoma granicollis (Saussure.)

1862. Zetobora granicollis Sss. - Rev. Zool. (2). vol. XIV, p. 232.

[Australia.]

3c?cî, 3(£Jnymphs, 5$$, Blundells, Canberra, Australia. 10.X. 1930.

The systematic position of Oniscosoma is somewhat doubtful.

Kirby places it amongst the Panchlorinae, but Shelford, in MS
notes to Kirby's catalogue, says "better placed in Perisphaerinae

,

\

CORYDINAE.

Holocompsa debilis Walker.

1868. Cat. Blatt. B. M., p. 192. [<?, Sarawak.]

1 (J, Buitenzorg. Java. Dec. 1930.

Widely distributed through Malaysia, also f.eylon and Philippines.

See Tijdschr. Entom., vol. LXXU (1929), p. 299.
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OXYHALOINAE.

Chorisoneura brunnea n. sp.

! £ Burnside. N. T. April 1931.

o- Head free, black; palps and antennae testaceous; inter-

ocular distance 3
/5

the width between antennal sockets. Pronotum

sub-oval, finely grannlar, dark brown, latéral margins somewhat

Fie. 5.

Chorisoneura brunnea n. sp.

I.eft wing.

lighter. Tegmina just exceeding the abdomen, linely granular,

light brown, mediastinal area darker; Il costals; radial vein

simple; discoidal sectors oblique, more a less obsolète. Wings

hyaline, costal and apical areas fuscous; 9 costals, radial vein

simple, médian vein simple, medio-discal lield with 5 transverse

venules, ulnar vein simple; apical area prominent, projecting for

some distance beyond the costal area; dividing vein forking just

after entering the apical area; Ist axillary vein forking and anas-
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tomosing just before reaching the apical area. Cerci brownish.

Body below shining light castaneous; svib-genital lamina trans-

verse, oval. Styles minute, colonrless. Legs reddish testaceous.

Total length 5 mm.

Chorisoneura maculata n. sp.

1 Ç, Burnside. N. T. Apr. 1931.

Ç. Head covered, black, with a brownish patch between the

eyes; palps testaceous; base of antennae pale fuscous, remainder

darker; inter-ocular distance x/2 the width between antennal

Fig. 6.

Chorisoneura maculata n. sp. Q.

Left wing.

sockets; pronotum broader than long, anterior margin parabolic,

posterior margin rounded; shilling deep black, anterior two-thirds

of the latéral margins whitish-hyaline. Tegmina exceeding the

abdomen by x
/5 their length; dark fuscous to black, with irregnlar

whitish-hyaline blotches; the one covering the mediastinal and

most of the costal area, the other, the posterior third of the

anal area and slightly exceeding it; 11 costals, radial vein simple,

discoidal sectors oblique, almost obsolète. Wings fusco-hyaline,

costal and apical areas darker; 15 costals; radial vein simple;

médian vein simple; 7 transverse venules in medio-discal field
;

ulnar vein simple, very stout ; dividing vein simple, traversing the
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apical area which is well developed and projects beyond the costal

area; lst axillary vein forking and anastomosing just behind the

apical area. Abdomen below shining black, each segment with a

pair of marginal white spots. Legs cream-white for the greater

part, with scattered black markings.

$. Total length 6 mm.

Choristima galerucoides (Walker.)

1868. Diploptera galerucoides Wlk. — Cat. Blatt. B. M., p. 57. [Tasmania.]

1 $, Blundells. Canberra. Australia. 10.X. 1930.

Panesthiinae.

Salganea tnorio (Burmeister.)

1838. Panesthia morio Burm. — Handb. Entom., vol. II, p. 513. [Java.]

1 Buitenzorg, Java. Oct, 1931.

Distribution: the whole of Malaysia. Recorded by Brunner
also from Ceylon and Amboina, and by Kirry from Australia and

New Guinea.

Panesthia javanica Serville.

1831. Ann. Sci. Nat., vol. XXII, p. 38. [Java.]

1 <J, 1 $ nymph, Tavang Taloe, C. Sumatra.

1 $ nymph, Indragiri, Sumatra. A. v. Mechel, 1899.

1 $ nymph, Sêmpol, Idjen, Java. 2000 m. Feb. 1931.

Distribution: the whole of Malaysia and exceedingly common.

Panesthia australis Brunner.

1865. Nouv. Svst. Blatt., p. 396. [Sydney; Moreton Bav.]

2 1 $ nymph, Cooma, N. S. Wales. 5.IX.1930.

1 c?, 1 $, Jinderbavne, Cooma, N. S. W.. 6. IX. 1930.

1 Ç, Blundells, Canberra, 26.IX.1930.

Panesthia hamijera Hanitsch.

1931. Mém. Mus. R. Belg. (hors série), vol. IV, p. 59, text-fig. 6, pl. I,

fig. 7. [New Guinea; Sumatra.":

Nymphs: 1^,2$$, Domma, Solomon Is. Paravicini, Aug. 1928:

1 Veisali. Solomon Is.. July 1928.
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Panesthia undulata n. sp.

1 2, Buin, Bougainville. H. Hediger, 1930.

2. Black, sufTused with deep castaneous. — Head freely exposed,

dull black; clypeus light brown; base of labrum cream-yellow,

Fig. 7.

Panesthia undulata n. sp. 2.

End of abdomen from above.

Fig. 8.

Panesthia undulata n. sp. 2.

End of abdomen from below.

remainder reddish castaneous; palps and antennae black; inter-

ocular distance nearly equal to width between antennal sockets.

Pronotum with the anterior margin shallow excavated; sides

rounded
;
posterior margin truncate; anterior part of disk depressed,
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posterior part irregularly raised and swollen. Tegmina and wings

mutilated (probably fully developed in perfect spécimens). An-

terior abdominal tergites nearly smooth, with scattered shallow

punctures only, the punctures increasing in numbers, size and

depth in the posterior tergites; 6th and 7th tergites at their anterior

margin with a narrow, undulating sulcus. Supra-anal lamina

with dense ferruginous pubescence (mostly worn away); posterior

margin with undulating crenulations, viz. 5 larger ones in the middle,

followed on either side by two smaller ones, and fînally at either

extrême end a large blunt tooth. Cerci short, conical, with ferru-

ginous pubescence beneath. Abdomen below castaneous in front,

black behind. Legs with coxae, femora and tarsi castaneous,

tibiae black; front femora with 2 spines each.

Ç. Total length 34 mm.; pronotum 7,5 x 11 mm.
The undulating, wave-like crenulations of the supra-anal

lamina, together with the similarly formed sulci of the 6th and 7th

tergites, are very characteristic of this species.
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Zwei neue Arten der Gattunç Aleochara

Gravh. (Colcopt. Staphylinidae),

die aus den Puppen von Lyperosia (Dipt.)

als Parasiten gezogen wurden
von

O. SCHEERPELTZ
Wien.

Mit 3 Textfiguren.

Herr Prof. Dr. E. Handschin, Basel, hatte die Liebenswùrdig-

keit, mir das gelegentlich seiner Studienreise nach den Sunda-

Inseln und nach Australien aufgesammelte Staphyliniden-Material

zur Bearbeitung zu iibergeben, nachdem mir schon vorher, noch

wâhrend seiner Studienreise, einzelne kleine Teile des aufgesam-

melten Staphyliniden-Materials durch Herrn A. L. Tonnoir,

C.S. & J.R., Division of économie entomology, Canberra, Australia,

zur Bearbeitung zugegangen waren. Beiden Herren habe ich nicht

nur fiir die Vorlage des interessanten Materials, sondern vor allem

fiir die in uberaus liebenswiirdiger Weise erfolgte Ueberlassung von

Belegstûcken sowohl bereits bekannter Arten, als auch — so weit

solche vorhanden waren — von Cotypen der neuen Arten fur meine

Staphyliniden-Spezialsammlung zu danken.

Das Material, dessen Verôffentlichung spâter an anderer Stelle

erfolgen soll, enthielt vor allem zwei neue Arten der Gattung

Aleochara Gravh., die wegen ihrer Biologie - - sie wurden aus

Fliegenpuppen gezogen — besonders bemerkenswert erscheinen.

Obwohl vermutlich aile Arten der Gattung Aleochara Gravli. in

Fliegenpuppen parasitieren dûrften, ist dièse allgemeine, bisher

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 10
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nur vermutete Lebensweise doc h erst bei einer verschwindend

kleinen Anzahl von Arten — verglichen mit der grossen Zahl der

bisher bekannt gewordenen Arten der Gattung Aleochara Gravb. —
einwandfrei festgestellt worden.und erst in nenester Zeit sind durch

die Arbeiten von Kemneb, Kaufmann, n. a. die Bezielningen

dieser parasitàren Aleochara-Arten zu Scliàdlingen von Kultur-

pflanzen — es sei in diesem Zusammenhang nur auf die Rûbenfliege

pegoniyia verwiesen — genauer bekannt gemacht worden. Fast

aile Untersucbungen iiber die parasitâre Lebensweise von Aleochara-

Arten wurden aber bisher im Raume der gemassigten Zonen der

nordlichen Erdhalbkugel ausgefùhrt, und die Untersucbungen

Prof. Dr. E. Hàndschin's und seines Assistenten G. L. Windred
sind die ersten, die in tropischen Gebieten den Nachweis parasitàrer

Bezielningen in der Lebensweise von Aleochara-Arten zu Prà-

imaginalstadien von Dipteren erbracht haben.

Weil demnach diesen parasitàren Bezielningen der beiden neuen

Aleochara-Arien eine besondere Bedeutung zukommt, seien ihre

Beschreibungen aus der Bearbeitung des iibrigen von Prof. Dr.

E. Handschin und seinen Assistenten aufgesammelten Materials

herausgehoben und der Arbeit Prof. Dr. E. Handschin's ûber die

natùrlicben Feinde von Lyperosia vorausgesohickt.

Aleochara (Isochara) handschini nov. spec.

Tiefsehwarz, die Hinterrànder des siebenten und achten (fiinften

und sechsten freiliegenden) Tergites ofter braun durchscheinend,

wenig glànzend; Mundteile gelbbraun, die ersten beiden Fiïhler-

glieder und die Basis des dritten Gliedes dunkelbraun, Beine dunkel

rotbraun, Tarsen bélier rotbraun.

K o p f quer rundlich, durch die ziemlich starke Verjungung der

Schlàfen leicht verkehrt trapezformig erscheinend, flach gewôlbt,

oben etwas abgeflacht; die grossen elliptischen Augen mit der

Seitenwolbung des Kopfes fast ganz verrundet, ihr von oben

sichtbarer Lângsdurchmesser etwas langer als die Lange des ersten

Fuhlergliedes, aber deutlich etwas kiirzer als die hinten und unten

vollstândig und kràftig gerandeten Schlàfen. Vorderkopf durch

die ziemlich weit nach vorn reichenden Oberkanten der Fùhler-

einlenkungsgruben beulig-làngswulstig abgesetzt. Oberflàche auf

âusserst fein in Form winziger Pùnktchen mikroskulptiertem,
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ziemlich glànzendem Grunde grob und nicht sehr dicht, flacli

punktiert; die in den Punkten inserierende, gelbgraue, schiittere

und ziemlich lange Behaarung aufgerichtet nnd nach vorn gestellt.

F û h 1 e r verhàltnismàssig knrz und schlank, ihr erstes Glied

zylindrisch, etwa zweiundeinhalb mal langer als breit, zweites Glied

nur ganz wenig kiirzer und schlanker als das erste Glied, drittes

Glied so lang wie das zweite Glied, viertes Glied klein, im Umriss

fast quadratisch, ganz wenig breiter als das Ende des dritten

Gliedes, aber etwas weniger als halb so lang wie dièses Glied, die

folgenden Glieder kaum an Lange, aber etwas an Breite zunehmend,

so dass das zehnte Glied etwa um ein Drittel breiter als lang und

das elfte Glied gross und ogival zugespitzt, etwas langer als die

beiden vorhergehenden Glieder zusammengenommen ist. Die

ersten drei Glieder tragen nur einzelne Tastborsten, die iïbrigen

ausser den abstehenden, im distalen Glieddrittel inserierenden

Tastborsten eine feine, dichte schwarzgraue Pubeszenz.

H a 1 s s c h i 1 d ringsum sehr fein gerandet, gross und krâftig

entwickelt, stark gewolbt, quer, grôsste Breite im rûckwàrtigen

Drittel der Lange um etwa ein Drittel grosser als die Mittellànge,

Seitenkonturen zu den stark nach abwârts gedriickten, abgerun-

deten Vorderwinkeln ziemlich stark konvergent, Hinterwinkel in

breitem, Basalrand in flachem Bogen abgerundet. Oberseite gleich-

mâssig gewolbt, in der Làngsmitte eine mehr oder weniger stark

ausgebildete Andeutung einer Lângsfurche, mitunter an der Basis

auch noch jederseits dieser Mittelfurche mit einer Andeutung je

eines lângsfurchigen Eindruckes, der aber meist nur bei einer

gewissen Seitenbeleuchtung wahrnehmbar wird. Oberflàche auf

àusserst fein in Form winziger Piinktchen mikroskulptiertem,

ziemlich stark glànzendem Grunde grob und nicht sehr dicht,

flach punktiert, die in den Punkten inserierende, gelbgraue, schiittere

und lange, aufgerichtete Behaarung zur Mittellinie quer nach aussen,

an den Seiten etwas nach vorn gekàmmt.

Schildchen ziemlich gross, stumpf-gerundet-dreieckig, glatt

und mattglànzend.

F 1 ii g e 1 d e c k e n ziemlich kurz, an der Basis etwas breiter

als die grosste Breite des Halsschildes, mit deutlich vorspringenden

Schulterwinkeln, zusammengenommen breiter als lang, Gesamt-

breite an der breitesten Stelle um etwa die Hâlfte grosser als die

Lange an der Schulterkante (Schulterwinkel bis Ansatz der Hinter-
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winkel), Nahtlànge (Schildchenspitze bis Nahtspitze) um etwa ein

Viertel geringer als die grossie Breite einer einzelnen Fliigeldecke.

Oberseite um das Schildchen etwas eingedrûckt, sonst gleich-

màssig gewiilbt, Nahtkante mit ziemlicb kràftiger Nahtleiste,

Hinterrand zum Nahtwinkel stumpfwinkelig ausgeschnitten, Hin-

terwinkel breit abgerundet, ohne Ausschnitt ùber den Pleuriten

und Epipleuriten des ersten Abdominaltergites. Oberflàche auf

àusserst fein mikroskulptiertem, leicht glànzendem Grunde sehr

dicht und etwas rauhkornelig punktiert, die Kornchen im Durch-

messer kleiner als die flach eingestochenen Punkte des Hals-

scbildes. Auf den Kornchen inseriert eine ziemlich lange und

dichte, graugelbe, etwas aufstehende,

schràg nach hinten aussen, am Hin-

terrand fast quer gelagerte, rauhe

Behaarung.

Fltigel voll ausgebildet, normal

geadert und in gewohnlicher Weise

unter den Decken eingelegt.

Abdomen von der Wurzel bis

zum fiinften (dritten freiliegenden)

Tergit ganz wenig verbreitert und

dann wieder etwas verengt, im

ganzen fast parallelseitig, erst im

siebenten und achten (fùnften und

sechsten freiliegenden) Segmentring

stàrker verengt. Pleurite und Epi-

pleurite nicht sehr stark entwickelt,

Abdomen daher nicht sehr dick

gerandet erscheinend. Basalquer-

furchen der Tergite nur sehr schwach

ausgebildet. Oberflàche der Tergite

von der Wurzel des Abdomens bis

zu seiner Spitze sehr dicht mit einer

eigenartigen, dachziegelartig ange-

ordneten, lângsstrichelig erscheinen-

den Punktskulptur bedeckt, die ans

eigentiimlich flaschenartig geformten, proximal llachen, distal etwas

leistchenartig aufstehenden, am distalen Ende ein aufgerichtetes

Haar tragenden Kielchen besteht, der Oberflàche der Tergite fast

Fig. l.

Aleochara (Isochara) handschini

nov. spec. $
15 fâche Vergrôsserung.
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den Glanz nimmt und ihr fast ein mattes Aussehen verleiht. Nur

auf dem siebenten (funften freiliegenden) Tergite, dessen Hinterrand

wie bei allen voll geflùgelten

Staphyliniden zum Reinigen und

Einlegen der Fliis;el unter den

Decken einen ziemlich breiten,

weissen Hautsaum tràgt, bleibt

ein ganz schmaler Streif vor dem
Hinterrand unpunktiert und glatt.

Die Unterseite und die Seiten des

Abdomens tragen die gleiche,

dichte Skulptur; nur ist dièse

dort flacher ausgebildet als auf

der Oberseite der Tergite
;
dagegen

ist die graugelbe Bebaarung der

Unterseite und der Seiten des

Abdomens noch dichter, langer

und stàrker abstehend ausgebildet,

so dass sie diesen Korperteilen

das Aussehen eines dichten, grau-

gelben Pelziiberzuges verleiht.

B e i n e wie bei den verwandten Arten der Untergattung ge-

bildet. Vorder- und Mittelschienen an der Aussenkante in Doppel-

reihen ziemlich lang und kràftig bedornt, Vordertarsen kurz, ihr

Klauenglied etwa so lang wie die vier ersten Glieder zusammen-

genommen, Mitteltarsen etwas langer, halb so lang wie die Mittel-

schienen, ihr Klauenglied etwas kùrzer als die vier ersten Glieder

zusammengenommen, Hintertarsen noch etwas langer, etwa von zwei

Drittel der Lange der Hinterschienen, ihr krâftiges Klauenglied etwa

so langwiedrei der vier vorhergehenden Gliederzusammengenommen.

Beim Mânnehen ist das achte (sechste freiliegende) Tergit

am Hinterrand flach-bogig ausgerundet, der Hinterrand mit einem

feinen, dichten Borstchensaum besetzt. Das neunte Tergit und
die Seitenteile des zehnten Tergites sowie der etwas ausgebuchtete

Hinterrand des achten Sternites sind mit kurzen, starren, leicht

gebogenen, schwarzen Stachelborsten dicht besetzt.

Beim W e i b c h e n ist das achte (sechste freiliegende) Tergit

am Hinterrand flach-bogig ausgerundet, dicht fein bewimpert,

das achte Sternit an der Spitze abgerundet und kaum vortretend.

Fig. 2.

Aleochara ( Isochara) handsehini nov.
spec. Ausschnitt aus der Abdomi-
nalskulptur.

50 fâche Vergrôsserung.
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Lange: 5 bis 6 mm (je nachdem das Abdomen eingezogen

oder ausgestreckt ist).

Von der Art wurden mir die ersten Stùcke dnrch Herrn A. L.

Ton noir, Canberra, vorgelegt, und zwar zwei Stùcke mit der

Bezeichnung: Buitenzorg, Java, 2.X.29, G. L. Windred, 2.X.29,

und sechs Stùcke mit der Bezeichnung: Diëng, Java, 14. XII. 19

(Dièng-Bergplateau). Spàter legte mir Herr Prof. Dr. E. Hand-
schin noch weitere vier Stùcke vor, und zwar drei Stùcke mit der

Bezeichnung, Java, aus Fliegenpuppen, und 1 Stùck mit der

Bezeichnung: Todabeloe, Flores, aus Fliegenpuppen (Berggebiet

von Flores).

Typen im Muséum des Council for scientific and industrial

research, Division of économie entomology, in Canberra, Australia.

C o t y p e n in der Sammlung des Zoolog. Muséums in Basel

und in meiner Stapbyliniden-Spezialsammlung.

Aile Stùcke, die ich bisher gesehen habe, stimmen untereinander

vollstàndig und genau ùberein. Es ist zu vermuten, dass die Art

demnach weiter in der malayischen Subregion der orientalischen

Région und in der melanesischen Subregion der australischen

Région verbreitet sein dùrfte, ja sogar vielleicht ùber dièse Sub-

regionen hinaus in den genannten Hauptregionen auf grosseren

Gebieten heimisch sein kônnte. Bei einiger, den Fliegenpuppen

in verschiedenen Substraten zugewendeten Aufmerksamkeit, ist

sie dort vielleicht noch aufzufinden. Auf jeden Fall gehort sie zu

den interessantesten Aleochara-Arten, die mir bisher untergekommen

sind und es erscheint mir durchaus nicht ausgeschlossen, dass ihr

eigenartiges, dichtpelziges Haarkleid am Abdomen, das sie mit der

folgenden neuen Art und mit einer schon von Kraatz beschriebenen

Art aus der ceylonischen Subregion der orientalischen Région

(punetiventris Kraatz) gemein hat, als eine Art Anpassungser-

scheinung an die besondere Konsistenz des Médiums eines beson-

deren. Aufenthaltsortes, vielleicht als eine Art Benetzungs- oder

gar Atmungsschutz oder dergl. aufgefasst werden kônnte. Auch

die eigenartige Strichelskulptur des Abdomens, die àhnlich, aber

in viel geringeren Abstufungen auch bei anderen Arten der Unter-

gattung Isochara Bernli., aber auch der Untergattung Coprochara

Muls. et Rey ausgebildet erscheint, bei den vorliegenden Formen

aber eine ganz besondere, fast môchte man sagen auf die Spitze

getriebene Ausbildungshohe erreicht, kônnte mit einer besonderen
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Lebensweise in Zusammenhang stehen, âhnlich wie zum Beispiel

bei den Angehorigen der Untergattung Emplenota Casey die

eigentûmliche Oberflâchenskulptur und dichte wollige Behaarung

des ganzen Korpers ziemlich sicher mit der aesticolen und arenicolen

Lebensweise dieser Meereskûstenbewohner in Beziehung stehen

diirfte. Zukùnftige Beobachtungen und Untersuchungen liber die

Biologie und Oekologie dieser Arten bezùglich der eben geàusserten

Vermutungen werden wohl erst weitere Aufklarungen bringen.

Bemerkenswert—und aus dem Grunde einer Fragestellung nach

der Môglichkeit einer funktionellen Anpassung besonders intéressant

- ist ùberdies der schmale, glatte, skulpturlose, in mitten der

sonst so ùberaus rauhen Oberflàchenskulptur der Tergite auffàllige

Streif vor dem Hinterrand des siebenten (fùnften i'reiliegenden)

Tergites, der — wie oben erwàhnt — bei der Reinigung und Zusam-

menfaltung der Fliigel eine Hauptrolle spielt; es macht den Ein-

druck, als wàre dièse schmale Zone vor dem so viel verwendeten

Hinterrand dièses Tergites beim Reinigen und Einlegen der

Fliigel unter die Decken mitbeansprucht und durch den Gebraucrî

von unabsehbaren Generationen durch Aeonen von Zeitràumen

von der rauhen Skulptur blank und glatt gescheuert worden.

Ich widme die intéressante Art Herrn Prof. Dr. Ed. Handschin,

ihrem Entdecker.

Aleochara (Isochara) windredi nov. spec.

Tiefschwarz, Voderkorper stàrker, Abdomen sehr wenig glànzend,

die Hinterrànder des siebenten und achten (lunften und sechsten

freiliegenden) Tergites braun durchscheinend, seltener in grosserem

Umfang braun, Mundteile gelbbraun, die ersten beiden Fûhler-

glieder und die Basis des dritten Gliedes rotbraun, Fliïgeldecken

schmutzig rotlich-gelbbraun, die Basis und Naht sowie ein Teil

der Seiten angedunkelt, Beine rotbraun, Tarsen heller rotgelb.

K o p f gross, quer rundlich, durch die ziemlich starke Ver-

jiingung der Schâfen leicht verkehrt trapezfôrmig, ziemlich gewôlbt;

die grossen elliptischen Augen mit der SeitenwOlbung des Kopfes

fast ganz verrundet, ihr von oben sichtbarer Langsdurchmesser,

etwa um ein Viertel langer als die Lange des ersten Fiihlergliedes

aber gut um ein Viertel kiirzer als die hinten und unten vollstàndig

und kraftig gerandeten Schlàfen. Vorderkopf durch die ziemlich
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weit nach vorn reiehenden Oberkanten der Fûhlereinlenkungs-

gruben leicht làngswulstig abgesetzt. Oberflâche auf àusserst

fein in Form von schwer erkennbaren Piinktcben mikroskulptiertem,

stark glânzendem Grunde ziemlich kràftig und nicht sebr dicht— an

den Schlàfen dichter, in der Kopfmitte spârlicher— flacb punktiert,

auf dem Scheitel und iiber den Fûhlereinlenkungsstellen je eine

grossere, unpunktierte, glatte Stelle. Die in den Punkten inserier-

ende, gelbgraue, schûttere und lange Berhaarung aufgerichtet und

schràg nach vorn aussen gestellt.

F û h 1 e r ziemlich kràftig, ihr erstes Glied kurz und dick,

zylindrisch, etwa doppelt so lang wie breit, zweites Glied nur ganz

wenig kiirzer, aber deutlich etwas schlanker als das erste Glied,

drittes Glied deutlich etwas langer als das zweite Glied, diesem

etwa gleich breit, viertes Glied klein, deutlich quer, etwa um ein

Yiertel breiter als lang, breiter als das Ende, aber etwas kiirzer als

die Hàlfte des dritten Gliedes, die folgenden Glieder kaum an Lange,

um so mehr an Breite zunehmend, so dass das zehnte Glied etwa

ûm die Hâlfte breiter als lang und das elfte Glied gross, am Ende

stumpf ogival abgerundet und etwa so lang wie die beiden vorher-

gehenden Glieder zusammengenommen ist. Die ersten drei Glieder

tragen nur einzelne Tasthaare, die iibrigen Glieder ausser diesen,

im distalen Glieddrittel inserierenden, abstehenden, aber verhàltnis-

màssig kurzen Tasthaaren eine feine, dichte, schwarzgraue

Pubeszenz.

H a 1 s s c h i 1 d ringsum nur àusserst fein gerandet, stark

gewolbt, quer, grôsste Breite im riickwàrtigen Drittel der Lànge

um etwa ein Drittel grosser als die Lànge in der Làngsmitte,

Seitenkonturen zu den stark nach abwàrts geriickten, abgerundeten

Vorderwinkeln nur wenig konvergent, doch auch deutlich zu den

breit abgerundeten Hinterwinkeln verengt, dadurch ziemlich

stark konvex, Basalrand in flachem Bogen abgerundet, vor dem

Schildchen fast gerade abgestutzt. Oberseite gleichmàssig gewolbt,

in der Làngsmitte mit einer Andeutung einer feinen Làngsfurche,

die allerdings oft nur bei einer gewissen Seitenbeleuchtung deut-

licher erkennbar wird, Oberflâche auf àusserst fein in Form von

schwer und nur bei stàrkerer Vergrosserung erkennbaren Piinktchen

mikroskulptiertem, ziemlich stark glânzendem Grunde ziemlich

stark und nicht sehr dicht, aber sehr flach punktiert, ôfter làngs

des Vorderrandes oder in der Làngsmitte mit grosseren unpunktier-
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ten Stellen; jederseits der Mittellinie, etwa im vorderen Drittel

und in der Mitte mit je einem grosseren, haartragenden Punkt,

- die untereinander die Ecken eines mit den Seiten zur Kôrper-

langsachse parallel bezw. normal orientierten Quadrates bilden, —
wie sie sich ûbrigens auch ôfter bei anderen Aleochara-Arten der

Subgenera Isochara Bernh., Polychara Mnls. et Rey, Rheochara

Muls. et Rey, usw., vorfinden. Die in den Halsschildpunkten

inserierende, gelbgraue, schuttere und lange,

aufgerichtete Behaarung zur Mittellinie sen-

krecht quer nach aussen gekàmmt.

Schildchen ziemlich gross, quer,

gerundet-dreieckig, feinst chagriniert und

mattglânzend.

Fliigeldecken ziemlich kurz, an

der Basis nur sehr wenig breiter als die

grosste Breite des Halsschildes, mit wenig

vorspringenden Schulterecken, zusammen-

genommen viel breiter als lang, Gesamtbreite

an der breitesten Stelle um etwas mehr als

die Hâlfte grosser als die Lange an der

Schulterkante (Schulterwinkel bis Ansatz der

Hinterwinkel), Nahtlànge (Schildchenspitze

bis Nahtspitze) nur wenig geringer als die

grosste Breite einer einzelnen Flugeldeeke.

Oberseite fast gleichmassig, aber sehr flach

gewôlbt, Nahtkante mit ziemlich krâftiger

Nahtleiste, Hinterrand zum Nahtwinkel nur sehr wenig aus-

geschnitten, fast gerade und senkrecht zur Nahtlinie abgestutzt.

Hinterwinkel ziemlich eng abgernndet, ohne Ausschnitt ùber den

Pleuriten und Epipleuriten des ersten Abdominaltergites. Ober-

flache auf deutlich chagriniertem und deshalb fast ganz mattem
Grande sehr dicht und fein rauhkôrnelig punktiert, die Kornchen

im Durchmesser viel kleiner als die flach eingestochenen Punkte

des Halsschildes. Auf den Kornchen- inseriert eine ziemlich lange

und dichte, graugelbe, etwas aufstehende, schràg nach hinten

aussen, am Hinterrand fast quer gelagerte Behaarung.

F 1 îi g e ] voll entwickelt, normal geadert und in gewohnlicher

Weise unter den Decken eingelegt.

Abdomen von der Wurzel bis zum siebenten (fùnften frei-

Fig. 3.

Aleochara (Isochara)
windredi nov. spec.

15 fâche
Vergrôsserung.
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liegenden) Tergite fast ganz genau parallelseitig, erst der achte und

neunte (sechste und siebente freiliegende) Segmentring bedeutend

schmàler und daher das Abdomen dort erst zugespitzt. Pleurite

und Epipleurite nicbt sehr stark entwickelt, Abdomen deshalb

nicht sehr dick gerandet erscheinend, Basalquerfurchen der Tergite

wenigstens auf den vorderen Tergiten deutlich ausge nldet. Ober-

flàche der Tergite von der Wurzel des Abdomens bis zur Spitze

sehr dicht mit der gleichen Oberflàchenskidptur wie bei der vorher-

gehenden Art bedeckt, die einzelnen Kielchen an der Basis aber

etwas stàrker abgeflacht und ein wenig breiter als bei jener Art.

Auch hier tràgt der Hinterrand des siebenten (fûnften freiliegenden)

Tergites einen breiten weissen Hautsaum und auch hier ist ein

schmaler Streif der Tergit-Oberflàche vor diesem Hautsaum glatt

und nicht skulptiert. Die Behaarung des Abdomens ist auf den

Tergiten ahnlich wie bei der vorhergehenden Art gebildet und auch

hier tragen die Seiten und die Unterseite des Abdomens eine ahn-

lich dichte graugelbe, einen dichten Pelzùberzug bildende Behaa-

rung, wie sie bei der vorhergehenden Art beschrieben wurde.

B e i n e wie bei den verwandten Arten der Untergattung gebildet

Vorder- u. Mittelschienen an der Aussenkante in Doppelreihen

ziemlich lang und kràftig bedornt, Vordertarsen kiïrzer, ihr Klauen-

glied etwa so lang wie die vier ersten Glieder zusammengenommen,

Mitteltarsen etwas langer, halb so lang wie die Mittelschienen, ihr

Klauenglied etwa so lang wie die vorhergehenden drei der vier

Basalglieder, Hintertarsen noch etwas langer, etwa von zwei

Drittel der Lange der Hinterschienen, ihr erstes Glied etwas

langer als das zweite Glied, das Klauenglied etwa so lang wie die

drei vorhergehenden der vier Basalglieder zusammengenommen.

Beim Mànnchen ist das achte (sechste freiliegende) Tergit

am Hinterrand flach bogig ausgerandet, der Hinterrand sehr fein

bedornelt und mit einem feinen, dichten Borstchensaum besetzt.

Die Seiten des neunten und die Seitenstiicke des zehnten Tergites

sind mit kurzen, starren, leicht gebogenen, schwarzen Stachelborsten

besetzt, der Hinterrand des achten Sternites ist bogig abgerundet.

Beim W e i b c h e n ist das achte (sechste freiliegende) Tergit

am Hinterrand fast gerade abgestutzt und fein dicht bewimpert,

das achte Sternit an der Spitze abgerundet und kaum vortretend.

Lange : 2,25 bis 3,5 mm.
Von dieser neuen Art wurde mir das erste Stiick durch Herrn
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A. L. ToNNOiR-Canberra vorgelegt und zwar mit der Bezeichnung:

Burnside, N. Aust. Dièses erste Stiick machte einen ganz eigen-

artigen Eindruck. Da es fast vollkommen abgerieben war, konnte

die Art der Behaarung nicht mehr genau erkannt werden, und das

Stùck besass viel mehr Glanz, als die spâter vorgelegten Stucke.

Ausserdem war der Halsschild teratologisch verandert, indem sich

in seiner Langsmitte ein tiefer Làngseindruck, neben diesem

zwei weitere Basaleindrùcke befanden und die vier oben erwàhnten

stârkeren Punkte zu wahren Gruben deformiert waren. Die

Oberflâche des Halsschildes wies obendrein eine eigentùmliche

Kritzung auf, als ob die àusserste Cuticularschicht angeschliffen

worden ware, so dass auch die Punktierung nicht sicher beurteilt

werden konnte. Flùgeldecken und Abdomen trugen fast kein

Haar mehr. Ich hielt das Stùck wegen der sonderbaren Hals-

schildbildung zunàchst fur eine unbekannte Art der Untergattung

Coprochara Muls. et Rey. Da ich mit dem einzelnen, nicht gut

erhaltenen Stùck nichts anfangen konnte, sandte ich es wieder

zurùck und bekam es auf meine Bitte hin mit einem zweiten,

mittlerweile aufprâparierten Stùck, mit der Bezeichnung: Burnside,

N. Austr., Handschin, aus Canberra wieder zurùck. Es zeigte

sicb nun, dass das zweite Stùck in allen charakteristischen Merkmalen

und Massverhâltnissen mit dem ersten Stùck ùbereinstimmte,

aber — vollkommen unversehrt — erst einen Schluss auf die Valenz

und Zugehorigkeit der Art zuliess. An diesem zweiten Stùck

konnte dann auch erst die Zugehorigkeit zum Subgenus Isochara

Bernh. eindeutig nachgewiesen werden. Spater legte mir dann Herr

Prof. Dr. E. Handschin noch weitere vier Stùeke mit der Bezeich-

nung: Burnside, N. Australien, vor, die aile untereinander und

mit den beiden frùheren Stùcken genauestens ùbereinstimmen.

Der Fall des ersten vorliegenden Stùckes lehrt wieder einmal

besonders eindringlich, wie vorsichtig man bei der Aufstellung

und systematischen Zuteilung von Formen sein muss, wenn nur

Einzelstùcke zum Studium vorliegen.

T y p e n im Muséum des Council for Scientific and industrial

Researcb, Division of économie entomology in Canberra, Australia

und in der Sammlung des Zoolog. Muséums in Basel.

C o t y p e n in der Sammlung dièses Muséums und in meiner

Staphyliniden-Spezialsammlung.

Ich widme dièse zweite intéressante Art Herrn G. L. Windred,
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dem um die Aufzucht der parasitàren Aleochara-Arten verdienten

Assistenten Prof. Dr. E. Handschin's.

*
* *

Das vergleichende Studium der im vorstehenden beschriebenen

neuen Arten des Subgenus Isochara Bernh. brachte es selbstver-

stàndlich mit sich, dass aile bisher aus der palàarktischen, orien-

talischen und australisclien Région bekannt gewordenen Arten

dieser l Tntergattung in den Kreis der Studien an den neuen Arten

einbezogen werden mussten. Als Ergebnis dieser vergleichenden

Studien bat sich die Môglichkeit ergeben, eine dichotomische

Tabelle der aus den erwâhnten Regionen bis heute bekannt ge-

wordenen Arten aufzustellen, mit deren Hilfe es nicht schwer

fallen wird, die Arten rasch auseinanderzuhalten und die nun

noch l'olgen môge:

Uebersicht iiber die Arten des Subgenus Isochara Bernh. aus der

palàarktischen, orient ilischen und australisclien Région.

1 (8) Abdomen auf den letzten Tergiten — siebentes und acbtes

(fiinftes und sechstes freiligendes) Tergit — etwas

weitlàufiger, deutlich weniger dicht als auf den drei

ersten Tergiten punktiert.

2 (7) Halsschild trotz einer feinsten Mikroskulptur seiner Ober-

flàche und trotz der Punktierung und Behaarung stark

glànzend, massig dicht bis weitlàufig, krâftig bis

erloschen punktiert.

3 (4) Halsschild kràftig punktiert, Stârke der Punkte von jener

der Flugeldecken sehr wenig oder gar nicht verschieden.

Schwarz, Flugeldecken gelbraun bis gelbrot, die Basis,

ein nach hinten zugespitzter, breiter Xahtfleck und ein breiter

Seitenstreif dunkelbraun bis schwarz.

Lange: 5 bis 6 mm.
Ueber ganz Europa, Asien und den grôssten Teil von

Nordafrika verbreitet.

tristis Gravenhorst.

Mon. Col. Micr. 1806, p. 170.

4 (3) Halsschild fein bis erloschen punktiert, Stârke der Punkte

viel geringer als jene der Punkte auf den Flugeldecken.
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5 (6) Halsschild fein, aber immerhin deutlich punktiert, seine

Punkte etwa halb so stark wie jene der sehr dicht

punktierten Flûgeldeeken.

Schwarz, Fliigeldecken einfàrbig dunkelbraun bis gelbbraun.

Lange: 5 mm.
Bisher nur aus Japan bekannt geworden.

peregrina Sbarp.

Trans. Ent. Soc. London, 1874, p. 9.

fi (5) Halsschild àusserst fein, fast erloschen und nur sehr

schwer erkennbar punktiert, seine Punkte etwa nur ein

Viertel so stark wie jene der weitlàufiger punktierten

Fliigeldecken.

Schwarz, Flûgeldeeken einfàrbig dunkelbraun.

Lange: 4 mm.
Aus Palâstina beschrieben, seither aus Kleinasien und

Turkestan bekannt geworden und môglicherweise noch weiter

\rerbreitet.

ebneri Scheerpeltz.

Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I,

CXXXVIII, 1929, p. 246, 248,

t. I, f. 6.

7 (2) Halsschild infolge der starken Mikroskulptur, seiner sehr

diebten, etwas kôrneligen Punktierung und der sehr

dichten Behaarung sehr wenig glanzend, an der Basis

stellenweise fast matt.

Schwarz, Flûgeldeeken braungelb, ihre Basis, ein bis zum
Nahtwinkel reichender, spitzdreieckiger Nahtfleck und ein

Seitenstreif dunkelbraun bis schwarz.

Lange: 7 mm.
Bisher nur aus dem Baikalgebiet bekannt geworden, im

nordôstlichen Asien aber sicher weiter verbreitet.

opacicollis Bernhauer.

Verh. /.(Mil. bot. (les. Wien, LU,
1902, p. 695.

8 (1) Abdomen bis zur Spitze — also einschliesslich des sieben-

ten und achten (fûnften und sechsten freiliegenden)

Tergites — gleichmàssig und sehr dicht, sowie auf den

drei ersten freiliegenden Tergiten punktiert, hochstens

am Spitzenrand des achten (fûnften freiliegenden)
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Tergites ein ganz schmaler Streif unpunktiert und glatt;

Abdomen mitunter sogar durchwegs âusserst gedrângt

und sehr dicht punktiert und dann geradezu matt.

9 (16) Halsschild dichter oder weitlâufiger, feiner oder grôber

punktiert, in der Langsmitte ôfter mit einer mehr oder

weniger dent lichen, punktfreien Làngslinie, aber nur

sehr selten mit einer Andeutung einer ganz seichten

Làngsfurche, dann aber seine ziemlich anliegende

Beliaarung von der Mittellinie schràg nach hinten und

aussen gelagert, niemals zur Mittellinie senkrecht quer

gestellt und das Abdomen auf der Unterseite und an

den Seiten zwar ôfter dichter, niemals aber ganz dicht,

pelzig abstehend gelbgrau behaart.

10 (15) Abdomen trotz der bis an's Ende reichenden, làngs-

stricheligen Punktierung immerhin etwas glànzend, der

Vorderkorper — Kopf und Halsschild — zwar mitunter

kràftig, doch nie grob punktiert.

11 (14) Halsschild ziemlich fein und dicht, gleiehmàssig punktiert,

sehr selten mit einer Andeutung einer schmalen punkt-

freien, noch seltener mit einer dann nur andeutungs-

weise erkennbaren, furchig vertieften Mittellinie, Punkte

des Halsschildes viel feiner als jene der Fliigeldecken,

Halsschild deshalb und wegen der feinen Mikroskulptur

seiner Oberflache wenig glànzend oder fast matt

erscheinend.

12 (13) Halsschild kraftiger und dichter punktiert, mit ziemlich

deutlicher Mikroskulptur, die im Verein mit der sehr

dichten Beliaarung den Glanz des Halsschildes stark

mildert. Fliigeldecken ebenfalls kraftiger und dichter

punktiert, im Grande ausserdem fein, aber sehr deutlich

mikroskulptiert, dadurch ebenfalls nur schwach glàn-

zend.

Schwarz, Fliigeldecken gelbbraun bis gelbrot, ihre Basis,

ein spitzdreieckiger, bis zum Nahtwinkel reichender, meist

sehmàlerer Fleck und ein Seitenstreif dunkelbraun bis schwarz.

Lange: 3 bis 5 mm.
Ueber die ganze palàarktische Région und die nôrdlichsten

Teile der orientalischen Région verbreitet.

mocsta Gravenhorst.

Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 96.
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13 (12) Halsschild ziemlich fein und nicht dicht punktiert, die

Mikroskulptur seiner Oberflàche so fein, dass sowohl

durch sie als auch durch die verhàltnismàssig spàrliche

Behaarung der Glanz des Halsschildes nicht oder nur

sehr wenig gemildert wird. Flùgeldecken, obwohl sehr

dicht punktiert und ziemlich dicht behaart, wegen der

nur àusserst feinen, kaum erkennbaren Mikroskulptur

glànzend.

Schwarz, Fliigeldecken fast einfàrbig schwarzbraun. nur

hinten an der Naht rotbraun durchschimmernd.

Lange: 2.5 bis 3.5 mm.
L'eber den Kaukasus, Turkestan. Sibirien und die Mongolei

verbreitet.
lepiaoptera Bernhauer.

Verh. zool. bot. Ges. Wien, LI, 1901.

p. 463.

14 (11) Halsschild sehr kràftig und weitlàufig, besonders in seiner

vorderen Hàlfte spàrlich punktiert. mit ziemlich

breiter, punktfreier Mittellinie, die Punkte so stark,

an der Basis stellenweise sogar etwas stârker als

jene der Fliigeldecken, Halsschild dadurch und

wegen der àusserst feinen, selbst bei starker Vergrôs-

serung kaum erkennbaren Mikroskulptur, stark

glànzend.

Schwarz. Flùgeldecken mit einem grosseren oder kleineren.

rotgelben Fleck in der hinteren Hàlfte. der selten so gross wird,

dass die Flùgeldecken bis auf die Basis und den Seitenrand

gelbrot sind.

Lange: 3,5 bis 4,5 mm.
IJisher nur aus der ceylonischen Subregion der orientalischen

Région bekannt geworden, aber in der orientalischen Région

sicher weiter verbreitet.

Die Art war bisher in das Subgenus Polychara Muls. et

Rey gestellt worden (vergl. Cat. Col. Junk-Schenkling, Sta-

phylinidae pars 82, erschienen 1926, p. 788), gehort aber nach

meinen jetzi^en Fntorsucbungen zweifellos in das Subgenus
lsochara Bernh.

trivialis Kraatz.

Arch. Naturg., XXV. 1859, I. p. 18.

15 (10) Abdomen infolge der àusserst dichten, gleichmàssig bis

an's Ende reichenden, lângsstricheligen, ausserordent licli
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gedrangten Punktierung fast ganz matt, ohne jeden

Glanz, Vorderkorper — Kopf und Halsschild — grob

und nicht dicht, unregelmâssig punktiert, die Punkte

des Halsschildes in der Làngsmitte làngs einer punkt-

freien Làngslinie angeordnet.

Schwarz. etwas bronzeglànzend, Fliigeldecken schmutzig-

gelbbraun, die hintere Hàlfte verwaschen lichter braungelb.

Lange: 3,5 mm.
Bisher nur von der Insel Formosa bekannt geworden, aber

sicher in der indochinesischen Subregion der orientalischen

Région weiter verbreitet.

cribrata Fenves.
' Arch. Naturg. Abt. A, LXXX, 1914,

p. 55.

16 (9) Halsschild in der Làngsmitte mit einer mehr oder weniger

dentlich ausgepragten, seichten Lângsfurche, seine

ziemlich abstehende Behaarung von der Mittellinie quer,

senkrecht zur Mittellinie nach aussen, mitunter sogar

etwas schràg nach vorn gelagert, Abdomen auf der

Lnterseite und an den Seiten àusserst dicht und ziemlich

lang, abstehend pelzig graugelb behaart.

17 (18) Grôsser und kràftiger, plumper, Fàrbung des ganzen

Korpers tiefschwarz, hôcbstens die Hinterrànder des

siebenten und achten (fiinften und sechsten freiliegen-

den) Tergites ganz schwach rotbraun durchscheinend,

Fliigeldecken tief schwarz, trotz der dichten Punktierung

und Behaarung etwas glânzend.

Lange: 5 bis 6 mm.
Bisher nur von Java und Flores bekannt geworden, in der

malayischen Subregion der orientalischen Région und in der

melanesischen Subregion der australischen Région sicher

weiter verbreitet.

handschini nov. spec.

18 (17) Kleiner und zarter, schlanker, Korper schwarz, Fliigel-

decken jedoch stets braunrot bis gelbrot, nur an der

Basis und an den Seiten angedunkelt, ofter ganz gelbrot,

durch die dichte Punktierung und eine ziemlich kràftige

und sehr deutlich erkennbare Mikroskulptur fast ganz

matt.
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19 (20) Grosser und kràftiger, Kopf an den Seiten sehr kràftig

und tief eingestochen punktiert, Halsschild ziemlich

weitlàufig mit sehr krâftigen, tief eingestochenen

Punkten besetzt, Mittellinie sehr deutlich lângsfurchig

vertieft.

Lange: 3,5 bis 4,5 mm.
Bisher nur aus der ceylonischen Subregion der orientalischen

Région bekannt geworden, aber in der orientalischen Région

sicher weiter verbreitet.

Die Art war bisher in das Subgenus Coprochara Muls. et

Rey gestellt worden (vergl. Cat. Col. Junk-Sehenkling, Sta-

phylinidae pars 82, erschienen 1926, p. 792), gehôrt aber nach

meinen jetzigen Lntersuchungen zweifellos in das Subgenus
Isochara Bernh.

pmictiventris Kraatz.

Arch. Naturg., XXV, 1859, I. p. 18.

20 (19) Kleiner und zarter, Kopf im ganzen feiner und flacher

punktiert, Halsschild verhaltnismâssig dicht mit fei-

neren, flacheren Punkten besetzt, Mittellinie nur sehr

schwach lângsfurchig, meist nur bei einer gewissen

Seitenbeleuchtung als furchig vertieft erkennbar.

Lange: 2,25 bis 3,5 mm.
Bisher nur aus Nordaustralien bekannt geworden, aber

sicher in der melanesischen und austrotasmanischen Subregion

der australischen Région weiter verbreitet.

windredi nov. spec.
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1. ElNLEITUNG.

Vorliegende Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung von

Herrn Prof. Dr. F. Baltzer in den Jahren 1930-33 im Zoologischen

Institut der Universitàt Bern durchgefûhrt.

Schon von M. Bartels (1930) wurde der Bau der oberen Gaumen-
platte bei Tegenaria larva Sim. untersucht und auf experimentellem

Wege festgestellt, dass ihre Funktion derjenigen eines Siebes oder

Reusenapparates entspricht. Dièse Arbeit erweiternd, mussten

die Strukturen dièses Apparates genauer und an moglichst ver-

schiedenartigen, frisch fixierten Spinnen untersucht werden.

Nachfolgende Spinnen wurden zur Untersuchung verwendet:

Selenocosmia javanensis Walck., Amaurobius fenestralis (Stroem),

Segestria sexoculata (L.), Drassodes heeri (Pav.), Linyphia triangu-

laris (CL), Argiope lobata (Pall), Argiope bruennichi Scop., Araneus

diadematus CL, Araneus rnarmoreus CL, Araneus umbraticus CL,

Araneus sclopetarius CL, Xysticus cristatus (CL), Agelena labyrin-

thica (CL), Tegenaria domestica (CL), Tegenaria larva Sim., Tegenaria

torpida (C. L. Koch), Coelotes terrestris (Wider), Dolornedes fimbriatus

(CL), Tarentula pulverulenta (CL), Troehosa ruricola (de Geer),

Lycosa ludovici (Dahl), Saltieus scenicus (CL).

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. F. Baltzer

an dieser Stelle fur aile Miïhe und jegliche Lmterstutzung meinen

aufrichtigen Dank auszusprechen.

Herr Dr. M. Bartels stellte mir in zuvorkommender Weise aus

seiner Spinnensammlung (vergl. Bartels 1931) die wichtigsten

Typen ftir meine Lmtersuchung zur Verfùgung. Das von mir ge-

sammelte Material wurde nach seinen Typen identifiziert. Durch

Herrn Prof. Dr. Jaberg erhielt ich aus der Provence lebende

Taranteln und Argiopen zugeschickt. Ferner erhielt ich von

Freunden und Bekannten einige lebende Vogelspinnen und Taran-

teln, die in Bananensendungen eingeschleppt wurden. Allen diesen

Spendern môchte ich hier ebenfalls bestens danken.

Herrn Prof. Dr. F. Baumann danke ich ebenfalls fur sein Interesse

an meiner Arbeit und fur die wertvolle Bestimmungsliteratur.

Schliesslich môchte ich Herrn Dr. E. Lehmann, Assistent am
Zoologischen Institut, fur die wertvollen praktischen Ratschlâge,

und meinem Vater, Herrn Prof. Dr. med. K. W. Zimmermann,



BAI IiES MUNDHÔHLENDACHES DER GEWEBESPIN N EN 151

fur die Anleitung zum Rekonstruieren von Schnittserien, meinen

wàrmsten Dank aussprechen.

2. Technik.

a) Haltung und Ziïchtung der Spinnen.

Da es sich bei den vorliegenden Untersuchungen um àusserst

feine Strukturen handelt, liess sich altères Alkoholmaterial nur

gebrauchen um einen Ueberblick zu gewinnen. Fur die feinere

Analyse mussten stets junge und alte Spinnen frisch gesammelt

werden. Sie wurden im Laboratorium einzeln in Zuchtglâsern

untergebracht. Zur Zucht von Jungtieren wurden wiederum alte

reife Weibchen in Zuehtglâser gebracht, in die ich kleine zuge-

schnittene Zweige einstellte. Die erwachsenen Tiere konnten

dann an die Aeste die Eier-Kokons ablegen.

Fur Trank- und Fressversuche (S. ..) setzte ich die Radnetz-

spinnen in zylindrische Glàser von 10 cm Durchmesser und 20 cm
Hohe. Die innere Wandung des Zuchtglases wurde bis zu einer

Hôhe von ca. 15 cm mit Karton belegt. In diesen Glâsern spinnen

die Tiere ein horizontales Netz, das am Rande des Kartons be-

festigt wird.

Dabei war bei Radnetzspinnen die Anpassungsfàhigkeit in den

engen Zuchtglâsern, die zur Verftigung standen, erstaunlich. Von
einem normalen Radnetz mit Speichen und Fangspirale bis zu

einem nur aus Lauffaden gebildeten Gewebe ohne charakteristische

Struktur, waren die verschiedensten Uebergànge und Kombina-

tionen zu beobachten.

Durch die am oberen Rande der Kartonauskleidung gewobenen

wagrechten Gewebe wird die Beobachtung der trinkenden oder

fressenden Spinnen sehr erleichtert. Da sich die Tiere auf diesen

Netzen in einer horizontalen Ebene bewegen, kônnen sie mit einer

binokulâren Lupe leicht verfolgt werden. Auch konnen bei Trânk-

versuchen die Wassertropfen mit einer Pipette vor dem Tiere

hingelegt werden, ohne dass sie hinunterfallen oder die Spinne

erschrecken. In natùrlichen Radnetzen konnten die Trânkversuche

nicht durchgefiihrt werden, weil die Spinnen sehr oft zu riitteln

anfangen, wenn man mit der Wasser-Pipette nahe herankommt.

Die Spinnen trinken gerne; daher muss man ihre Netze von Zeit

zu Zeit mit einem Zerstàuber besprengen. Fùttert man die Tiere
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noch regelmàssig mit Fliegen, so ist auch in den engen Glàsern fur

ihren Lebensunterhalt geniigend gesorgt. Obschon sich die Spinnen

in einer ganz unnatùrlichen Lage befinden — sie sitzen meistens

auf dem Netz — kann man sie den ganzen Sommer hindurch bei

voiler Gesundheit erhalten, bis sie dann im Herbst nach der Eiablage

zugrunde gehen.

Taranteln und Vogelspinnen sind in grosseren Akkumulatoren-

glàsern gut zu halten. Kiïchenschaben werden von beiden gerne

gefressen. Die Vogelspinnen erhielten auch hàufig Maulwurfs-

grillen, kleine Wasserfrosche und Unken.

b) Pràparation der Mundteile und des Vorderdarmes.

Die Pràparation wurde bei 30-facher Vergrôsserung unter einer

binokulàren Lupe, mit feinsten Skalpellen und Pinzettscheeren

vorgenommen. Vorher kamen die mit Chloroform frisch getôteten

Spinnen etwa zwei Wochen lang in starken Alkohol, um durch die

Fixierung den inneren Organen einige Festigkeit zu verleihen. Dies

ist notwendig, da sonst beim Anschneiden die Korperflûssigkeit

mit einem recht grossen Drucke herausquillt und die Pràparation

sehr erschwert.

Es ist unzweckmàssig, die Tiere mit Nadeln auf der Unterlage

festzustecken. Sie wurden in eine mit Wachs ausgegossene Prà-

parierschale eingeschmolzen. Zu diesem Zwecke macht man mit

einem Mikrobrenner eine kleine Stelle des Wachsbodens fliissig und

hait das Tier in der gewùnschten Lage und Tiefe in das erstarrende

Wachs hinein.

Es genùgt, wenn zunàchst nur die Hàlfte vom Rûcken und das

Augenfeld mit den Cheliceren freiliegen. Mit einiger Uebung lassen

sich dann, indem man das Tier schrittweise freilegt, die einzelnen

Mundteile unverletzt in situ blosslegen und wegprâparieren.

c) Herstellung der Dauerpràparate.

Die Chitinisierung und die natùrliche Chitinfarbe der Mundteile

und des Vorderdarmes der Spinnen vereinfacht das Anfertigen von

Dauerpràparaten dieser Organe.

Zur Entwàsserung wurden die Stùcke je einen Tag in 50, 75

und 100%-igen Alkohol gebracht. Bei mangelhafter Entwàsserung

kriimmen sich die Chitinteile und kônnen zur Untersuchung nicht
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mehr verwendet werden. Deshalb wurde der 100%-ige Alkohol je

nach Grosse der Stiicke einigemale gewechselt. Dann wurden sie

durch Karbolxylol und Xylol gefiihrt und schliesslich in Kanada-

balsam eingeschlossen.

Zur Herstellung von Schnittserien fixiert man die Spinnen vor-

teilhaft nach Zenker. Es geniigt, den Tieren an den Hiiften die

Beine abzuschneiden, damit die Flùssigkeit eindringen kann. Mit

Vorteil làsst man die Spinnen drei Wochen lang in der Fixierungs-

flùssigkeit liegen. Die in Parafïin eingebetteten Tiere liessen sich

auf einem grossen Sartorius-Mikrotom gut schneiden, obschon zu

den Schnittserien alte, mit festem Panzer versehene Tiere bis zu

2 cm Lange, verwendet wurden. Die Schnitte wurden mit Hàmato-

xylin nach Ehrlich und mit

Eosin gefàrbt.

3. Topographie

der mundteile und des

vorderdarmes.

Die Mundoffnung ist breit

und schlitzformig. Sie wird

frontal von der Oberlippe,

abdominal von der I nterlippe

begrenzt. Sie ist ausserdem

von den vorne liegenden

Cheliceren und den seitlich

inserierten Kauladen mit den

Pedipalpen umgeben und des-

halb gewôhnlich nicht sichtbar.

Nur beim Fressen weichen die

Mundteile etwas auseinander.

In Textfigur 1 ist die Lage

aller Mundteile etwas sche-

matisiert, in Frontalansicht,

wiedergegeben. Das Objekt

ist durchsicht ig gedacht. Unter

den Cheliceren liegen in der

Mitte die Oberlippe, seitlich d

In Wirklichkeit sind von vorn

Fie l.

Tarentula pulverulenta (CL).

Frontalansicht des Kopfes,
schematisiert.

St = Stirne mit Augenfeld, Chc =
Chelicere, Kkl = Kieferklaue, Kl =
Kaulade, Pd = Pedipalpe, 01 =
Oberlippe, Md = Mundhôhlendach.
Verffr. ca. 10-fach.

ie Kauladen und die Pedipalpen.

nur die Cheliceren zu sehen.
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Nach innen gegen die Mundhohle hin trâgt die Oberlippe eine

Chitinplatte, die wir als Platte des Mundhôhlendaches bezeichnen

werden (bei Bartels 1930, S. 7, als obère Gaumenplatte bezeichnet).

Dièse Chitinplatte wird sichtbar, wenn man die Muskulatur der

Oberlippe abpràpariert. In dieser Weise freigelegt, ist sie in Taf. 1,

Fig. 1, wiedergegeben.

Nach unten (genauer: abdominal, da die Mundhohle senkrecht

steht) wird die Mundhohle durch den Mundhôhlenboden begrenzt.

Er hat die gleiche Form wie das Mundhôhlendach und ist ebenfalls

chitinisiert.

Tafel 1, Fig. 2, zeigt den Mundhôhlenboden, der durch Wegnahme
des freigelegten Mundhôhlendaches sichtbar wurde. An ihn

schliesst aich die Unterlippe an.

Der Saum der Ober- und Unterlippe ist, wie Textfig. 1 zeigt,

um die Munddfïnung herum dicht mit Haaren besetzt. Am lebenden

Tier liegt in der Ruhelage das Mundhôhlendach dem Mundhôhlen-

boden fast auf.

Die Mundhohle geht mit scharfer Kriimmung in den Oesophagus

liber. Dieser wird in seiner ganzen Lange, aber nur auf seiner

riickenwàrts gelegenen Seite, durch eine Chitinwandung verstàrkt.

Er steht durch zwei Oeffnungen mit der Mundhohle in Verbindung.

Sein dorsaler, chitinisierter Teil offnet sich in die Rinne des Mund-

hôhlen d a c h e s die weiter unten beschrieben wird. Sein ven-

traler Teil aber geht durch eine grosse Spalte im Mundhôhlen

b o d e n in das eigentliche Lumen der Mundhohle ùber. Dièse

Spalte ist in Tafel 1, Fig. 2, sichtbar. Sie ist von einem binde-

gewebigen Wulst umrandet.

An den Oesophagus, der das Gehirn durchzieht, schliesst sich

eine Pumpeinrichtung an. Die Querwànde dièses im Querschnitt

rechteckigen Darmstiickes sind nach innen vorgewolbt und durch

eine chitinàhnliche Substanz verstàrkt und sehr elastisch. An der

Aussenseite sind starke Muskeln befestigt, die ihren Ursprung am
Endoskelett des Céphalothorax haben. Durch die Kontraktion

dieser Muskeln werden offenbar die Seitenwànde der Pumpe nach

aussen gezogen und dadurch wird ihr Lumen wesentlich vergrôssert.

Erschlaffen die Muskeln, so nehmen die Seitenwànde ihre Ruhelage

wieder ein. An die Pumpeinrichtung schliesst sich der Darm mit

seinen zahlreichen Blindsàcken an.

Textfigur 2 stellt schematisiert die Lage der Mundhohle, des
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Oesophagus und der Pumpeinrichtung im Céphalothorax dar. Es

wurde eine ausgewachsene Tarantel von der linken Seite lier auf-

pràpariert, aile Muskulatur, das Gehirn, die Darmblindsâcke und

das Endoskelett entfernt; dieMundteile und der Vorderdarm wurden

dann mit dem Zeichenapparat gezeichnet. Man sieht die redite

Hàlfte der Kopfbrust; die Beine sind an den Hûften abgeschnitten.

Vorne befindet sich die redite Chelicere mit der Kieferklaue.

Dahinter ist die stark behaarte, redite Kaulade sichtbar. Nun
folgt die Oberlippe mit dem Mundhohlendach, dem der Mundhôhlen-

Fig. 2. — Tarentula pulverulenta (Cl.).

Seitenansicht, schematisiert.

Kbr = Kopfbrust, Chc = Chelicere, Kkl = Kieferklaue, Kl = Kaulade,

01 = Oberlippe, Md = Mundôffnung, Ul = Unterlippe, Mdd = Mund-
hohlendach, Mdb = Mundhôhlenboden, Os = Oesophagus, P = Pumpe,
D = Abzweigstelle der Darmblindsâcke. Die Beinansàtze sind mit I, II,

III und IV bezeichnet. Vergr. ca. 6-fach.

boden dicht anliegt. Diesem schliesst sich die starre, stark chitini-

sierte Unterlippe an. Sie ragt uber die BaucMàdie des Céphalo-

thorax hervor, kann aber nicht bewegt werden. An die Mundhôhle

schliessen sich Oesophagus und Pumpeinrichtung, von denen schon

gesprochen wurde, an. Weiter als es in der Zeichnung dargestellt

ist, kann die Spinne den Mund nicht ofïnen. Bei D musste der Darm
angeschnitten werden, damit man den dort abzweigenden Blindsack

entfernen konnte.

Die anatomischen Verhàltnisse des Darmes sind in Textfig. 3

abgebildet. Zur Herstellung der Figur diente ein Plattenmodell
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in 65-facher Vergrôsserung, nach einer Schnittserie durch eine

ausgewachsene weibliche Tegenaria larva Sim. hergestellt. Jeder

Schnitt wurde mit dem Zeichenapparat auf Karton gezeichnet und

die ùber 150 Platten aufeinandergeklebt. Die Schnittdicke der

Série ist 20 fx, die Dicke des Kartons der 65-fachen Vergrôsserung

entsprechend 1,3 mm. Dann wurde das Modell photographiert.

Textfig. 3 wurde nach diesem Photogramm hergestellt. Die Topo-

graphie entspricht den allgemeinen Angaben Millots (1931), in

dessen Arbeit jedoch keine Seitenansicht gegeben wird.

Die Mundhohle wird durch das Mundhôhlendach und den Mund-

hôhlenboden begrenzt. Die Mundôfïnung ist in Textfig. 3 etwas

anormal weit geOffnet. Der Oesophagus zieht ùber die Mundhohle

Fig. 3. — Tegenaria larva Sim.

Seitenansicht eines Plattenmodelles.

Mdd = Mundhôhlendach, Mdb = Mundhôhlenboden, Os = Oesophagus,

1, 2, 3, 4 = Darmblindsàcke der rechten Seite, 1', 2', 3', 4' = Darmblind-
sàcke der linken Seite, 5 = unpaarer Darmblindsack, P = Pumpe, Vd =
Vorderdarm, Md = Mitteldarmstûcke im Abdomen. Vergr. ca. 15-fach.

hinweg bis zur Spitze des Mundhôhlendaches. Dicht hinter der

Pumpeinrichtung befindet sich die Ansatzstelle der beiden màchtigen

Blindsàcke des Vorderdarmes. Dièse teilen sich jederseits in vier

Schlâuche (1-4) auf, die bis in die Hiiften der Beine hineinragen

um von da aus noch ein Stiick weit auf die Ventralseite umzubiegen.

Auf der rechten Seite befindet sich aber noch ein unpaarer kugeliger

Sack (5), der im Céphalothorax den Raum iiber der Mundhohle

und dem Gehirn einnimmt.
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Die seitlichen Hauptstàmme der Blindsàcke und das unpaare

Kopfstùck grenzen so eng aneinander, dass sie iïber der Pump-

einrichtung einen geschlos-

senen Ring bilden (Textfig.

4). Der Hauptstamm des

dorsal gelegenen Herzens

zielit durch sein Lumen,

gabelt sich dicht iïber der

Pumpeinricbtung u. sendet

jederseits ein kràftiges Ge-

fàss an dieser vorbei, auf

die Ventralseite.

Eine kurze Strecke hinter

der Abzweigung der Blind-

sàcke verlàsst der Darm den

Céphalothorax, um in das

Abdomen iïberzugeben. Der

Darm (Md in Textfig. 3)

gabelt sich hier in zwei starke

Stàmme, einen ventralen

und einen dorsalen. Eine

grosse Zahl von nieht ab-

gebildeten seitlichen Aus-

stiïlpungen bildet die so-

genannte Leber mit ihrem unentwirrbaren Knâuel von ineinander

verschlungenen Endabschnitten.

Fie. 4.

Tegenaria larva Sim.

Dorsalansicht. Schematiscner Lageplan
der Darmblindsàcke nach demselben
Plattenmodell wie in Textfig. 3.

P = Pumpe, 1, 2, 3, 4 = Darmblindsàcke
der linken Seite, 1', 2', 3', 4' = Darm-
blindsàcke der rechten Seite, 5 = un-
paarer Darmblindsack. Yergrôsserung
ca. 15-fach.

4. Beschreibung der Platte des Mundhôhlendaches.

Die Platte des Mundhôhlendaches ist das Hauptobjekt meiner

Untersuchungen. Sie hat bei allen von mir untersuchten Spinnen

annàhernd dieselbe Form, wie sie schon Bartels (1930, S. 7)

beschreibt und abbildet. Sie ist nach seinen Angaben « von làng-

lich ovaler Gestalt, nach vorn zu verschmàlert und hinten fast

gerade abgeschnitten »; «in der Mitte der Lànge nach von einer

Rinne durchzogen ». Wir konnen also an der Platte des Mund-
hôhlendaches zwei Seitenteile und eine Rinne unterscheiden, die

wir nachfolgend auch getrennt behandeln werden.

Die Platte ist im Lângsschnitt bei den meisten Spinnenarten
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gerade, im Querschnitt bei unsern einheimischen Spinnen von der

Mundhohle aus gesehen leicht convex, da die Seiten nach vorne

gebogen sind. Bei der Vogelspinne ist die Abkrummung der Seiten-

flâchen so stark, dass dièse parallel nach vorne verlaufen. Der

Querschnitt der Mundhohle der Vogelspinnen ist deshalb U-fôrmig

nach vorne gebogen.

Die Dimensionen der Platte des Mundhohlendaches sind fur eine

Anzahl Art en in der beigefùgten Tabelle 1 wïedergegeben:

Tabelle 1.

Gattung
Platten-

lànge
Platten-

breite

Selenocosmia javanensis Walck. (Vogel-

spinne) 5,2 mm 1.9 mm

Amaurobius fenestralis (Hahn) 0,95 mm 0,34 mm

Drassocies heeri (Pav.) 1.17 mm 0,63 mm

Argiope lobata (Pall.) 1,75 mm 0,96 mm

Araneus diadematus Cl. (K reuzspinne) . . 1,23 mm 0,71 mm

Tegenaria larva Sim. (Hausspinne) . . . 1,41 mm 0,53 mm

Coeloles terrestris (Wider) 0,47 mm 0.28 mm

Tarentula pulcerulenta (Cl.) (Tarantel). . 2,05 mm 0,98 mm

Trochosa ruricola (de Geer) 1,07 mm 0,49 mm

Nachstehend sind zuerst die Seitenteile, dann die médiane

Rinne beschrieben.

a) Struktur der Seitenteile.

Die Seitenteile sind aile nach demselben Prinzip gebaut. Schon

Bertkau (1885) sagt, dass sich «in dem mittleren Theile eine

regelmàssige sechseckige Felderung, hervorgerufen durch hervor-

stehende Leisten », erkennen làsst. « Nach dem Aussenrande der
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aboral

médiane
Rinne -

latéral

Plattenrand

Platte hin erstrecken sich die erwàhnten Sechsecke mehr und mehr

in die Quere, und endlich verbinden sich die Querleisten nieht mehr

miteinander, sondern theilen sich, schwàcher und schwàcher

werdend, nur noch dichotomisch ».

Bartels (1930, S. 11) beschreibt die Struktur der Platte wie

folgt: « Bei den von mir untersuchten Arten ist die Platte auf der

der Mundhohle zugekehrten Seite von zahlreichen, parallelen und

durch schmale Leisten voneinander getrennten Querrinnen durch-

zogen, die sich von den Seitenrândern

der Platte bis nahe vor die Bander des

Gaumenkanals erstrecken. Sie werden

von einem ziemlich komplizierten

System von einzelnen Kammern ge-

bildet, deren genauer Bau nicht nàher

untersucht wurde. Unter dieser « Bin-

nenschicht » der oberen Gaumenplatte

befindet sich eine kompakte Chitin-

schicht ».

Ich habe die Struktur der Seiten-

platten weiter untersucht. Sie ist

komplizierter als es die eben erwàhnten

Autoren vermuteten. Am besten ver-

wendet man zur Untersuchung die

Platten von Lycosiden, weil bei ihnen

die Plattenstruktur besonders regel-

mâssig ist. Bei unseren Gewebespinnen

ist die Felderung der Plattenoberflàche

zwar im Prinzip dieselbe, aber doch

weniger regelmâssig, so dass man sie zur Ermittelung der feinen

Lagebeziehungen weniger gut verwenden kann.

Zur nàheren Beschreibung clieses Leistensystems dienen die

Textfig. 5-9. Die Textfig. 6 und 7 stellen sehr stark vergriisserte

Flàchenansichten eines kleineren, mittleren Stiickes einer Platte

von Tarentula spec. dar. Die Textfig. 8 aber stellt einen schrâgen

Làngsschnitt durch die innere Begion einer Seitenplatte von
Araneus diadematus Cl. dar. Die Lage der wiedergegebenen Teile

ist in Textfig. 5 eingetragen. Das Quadrat entspricht Textfig. 6;

der Schrâgstrich durch den schraffierten Plattenteil zeigt die

Lage des Schnittes Textfig. 8.

oral

Fig. 5.

Lageplan der Flàchenansicht
Textfigur 6 (kleines Qua-
drat in der Platte links)

und des Schnittes Text-
figur 8 (schràger Strich

durch den schraftierten Teil

der Platte links).
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Textiiguren 6 und 7 : Die Flâchenansicht eines kleinen Platten-

stùckes ist in Textlig. 6 fur zwei verschieden hohe Horizonte wieder-

oboroi gegeben. Der untere

schraffierte Teil zeigt

das Netz der oberflàch-

liehen Leisten, die in

die Mundhôhle hinein-

ragen (Horizont I). Er

gibt dasBild, das man
bei Betrachtung der

Platte von der Mund-

hôhle herbeisehrhoher

mikroskopischer Ein-

stellung erhàlt. Der

obère gestriehelte Teil

der Abbildung gibt

dieAnsicht bei tieferer

mikroskopischer Ein-

stellung wieder und

bildet das Leistenwerk

ab (Horizont II), dem
die oberflàchlichen

Leisten aufsitzen. In

der Mitte sind die

beiden Horizonte ûbereinandergezeichnet und aufei 123 nander

bezogen. Bei noch tieferer mikroskopischer Einstellung als Horizont

II kommt man auf die Grundplatte, die auch in dem Schnitt in

Textfig. 8 die Basis bildet.

Horizont I. — Das oberflàchliche Leistenwerk begrenzt ein

System von Querrinnen, dessen einzelne Elemente in der Làngs-

richtung (oral—aboral) mit regelmàssiger Seitenverschiebung anei-

nander grenzen und ausserdem von der Medianen nach aussen

aneinander anschliessen. So entsteht ein Mosaik von Rinnenreihen,

die von der medianen Rinne aus schrâg gegen den seitlichen Rand

und gegen das orale Plattenende ziehen. Sie sind in Textfig. 6 mit

romischen Zifîern I, II, III u.s.w. bezeichnet. Dagegen tragen die

Rinnen jeder Schràgreihe fur sich arabische Zifîern: z.B. R II 1,

R II 2, R II 3, u.s.w. Die Scheidewânde zwisc hen den
Rinnen sind nicht einheitlich, sondern jeweilen aus zwei Leisten

FiG. 6. — Tarenlula spec.

Flachenstûck einer Seitenplatte mit dem Zeichen-
apparat gezeichnet. Schematisiert. Das
schraffierte Querleistensystem ist bei hoher,
das gestriehelte bei tiefer Einstellung sichtbar.

Hohe Einstellung = Horizont I, tiefe Einstel-

lung = Horizont II. Uebergang des Leisten-

systems von Horizont I in Horizont II ist mit
Pfeilen angegeben. Vergr. ca. 1800-fach.
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zusammengesetzt, einem oralen und einem aboralen Elément, als

Lo und La bezeichnet, die ans bestimmten Knotenpunkten K 1? K 2 ,

K 3 ,
u.s.w., entspringen. In Textfig. 7 ist ein kleiner Ausschnitt

aus dem Uebersiehtsbild (Textfig. 6, Horizont I) genauer und

stârker vergrossert wïedergegeben. Hier wird die Beziehung

zwischen den Scheidewànden, den Rinnen und den Knotenpunkten

klar. Die beiden aneinander liegenden Elemente jeder Scheide-

wand (Lo und La) verschmelzen in medianer Richtung zu einem

Knotenpunkt (K). Von ihm ziehen in medianer Richtung zwei

weitere Leisten weiter, die wiederum als orale und aborale Lamelle

(Lo und La) bezeichnet werden mùssen. Sie bleiben aber nicht

aboral

Fig. 7. — Tarentula spec.

Flachenstûck einer Seitenplatte mit dem Zeichenapparat gezeichnet.

K = Knotenpunkte, Lo = orales, La = aborales Elément
einer Leiste. Je zwei Leisten begrenzen eine Rinne R.
Vergleiche Horizont I in Textfig. 6. Vergr. ca. 1100-faoh.

gepaart; vielmehr fassen sie die nach innen nàchstfolgende Rinne

zwischen sich. Entsprechend der Anordnung der Rinnen liegen

auch die Knotenpunkte in Schràgreihen geordnet (K
l5
K 2 ,

K 3 , u.s.w.

in Textfig. 6).

Horizont IL — Wenn wir das Leistenwerk von der Ober-

flàche in die Tiefe verfolgen, so ergeben sich weitere Gesetzmàssig-

keiten und wir erkennen die Beziehung zwischen dem oberflâch-

lichen und dem tieferliegenden Leistensystem. Im Prinzip ist die

Leistenverteilung in den beiden Horizonten dieselbe. Auch in

Horizont II fmden wir wieder die Schràgreihen und die Knoten-

punkte (mit k bezeichnet), die etwas grosser sind, aber ungefàhr

unter denjenigen des Horizontes I liegen. Mit der Verfolgung der

beiden Horizonte wird auch der Verlauf der Rinnen selbst klar.

Die auseinanderklaffenden Leistenelemente Lo und La, die im

Horizont I die Rinne zwischen sich fassen, laufen etwas bogen-

formig nach unten in eine Grundleiste zusammen und schliessen
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damit die Rinne nach der Tiefe zu ab (Pfeile bei * Textfig. 6).

Die aneinanderliegenden Leistenelemente der Scheide-

wànde zwischen den Rinnen aber weichen nach unten auseinander

nnd sitzen verschiedenen Grundleisten des Horizontes II auf (Pfeile

bei ** Textfig. 6). Es besteht also unter jeder Scheidewand, die

zwei Oberflàchenrinnen von einander scheidet, ein tiefiiegender

Hohlraum, der durch das Auseinanderweichen der Scheidewand-

hàlften zustande kommt. Er setzt sich latéral, indem die Leisten-

Horizont ï

Horizont I

basa le

Chitinschicht

Fig. 8. — Araneus diadematus Cl.

Lângsschnitt durch ein Seitenstiick. Die Schnittfuhrung ist in Textfig. 5 dar-
gestellt. Auf der basalen Chitinschicht stehen die Querleisten, miteinander
querverlaufende Rinnen bildend. Die Leistenbasis ist breit und kràftig

(Horizont II). In einigem Abstand vom Plattenrand gabeln sich die Leisten

auf in einen oralen und aboralen Teil (Horizont I). Der Rand der medianen
Rinne ist getrofîen. Die rechts im Bild frei stehenden Querleisten sind

Stûcke des Reusenapparates ûber der Rinne. Zwischen diesen sind die

Spalten. durch die die aufgesogene Fliïssigkeit hindurchtreten muss. Vergr.
ca. 900-fach.

elemente auseinanderweichen, in eine der offenen Rinnen fort, die

am nàchstfolgenden zugehorigen Knotenpunkt auslàuft.

Die Leisten tragen an ihrem freien Rande eine grosse Zahl von

feinen Spitzen (in den Zeichnungen weggelassen). Sie konnen in

der Retrachtung von oben, wegen dem strukturierten Untergrnnde

nur schwierig gesehen werden.

An einem Lângsschnitt (Textfig. 8) durch eine Seitenplatte erhàlt

man iiber die Tiefe der Kammern Aufschluss. Ferner wird durch

ihn gezeigt, dass die Leisten nicht senkrecht, sondern in den oberen

Teilen umgebogen sind und sich schràg iiberdecken. Der Schnitt

in Textfig. 8 kann leider nicht in allen Einzelheiten mit den Flàchen-

ansicht en der Textfig. 6 und 7 verglichen werden, weil zu den Schnitten
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nur Platten von Kreuzspinnen verwendet wurden, die eine unregel-

màssigere Plattenstruktur besitzen und weil die Richtung des

Schnittes die Rinnen nicht genau quer, sondern schràg trifft. 1 Im
Prinzip des Baues ist jedoch der Vergleich moglich. Die querge-

troffenen Leisten gabeln sich einmal oder zweimal auf. Dadurch

kônnen die beiden Horizonte I und II der Flàchenansichten ziemlicb

sicher identifiziert werden. Der obère gegabelte Bereicb dùrfte

dem Horizont I, der untere Bereich dem Horizont II entsprechen.

oral

Fig. 9. — Araneus sclopelarius Cl.

(Lange 1,5 mm.)

Randstuck eines Seitenteiles. Die feinen Spitzen auf den Querleisten
sind durch Strichelung angedeutet. Vergr. ca. 1200-fach.

Die basalen Teile der Leisten (Horizont II) sind kraftig und
sichern dadurch ein stetes OfTenbleiben der Rinnen. Die Rander

der Leisten (Horizont 1) legen sich ùber die tieferen Teile hinweg

und kônnen wegen ihrer betràchtlichen Lange die nàchstfolgende

Rinne mittiberdecken. Die Spalten, mit denen sich die Rinnen

nach der Mundhohle zu offnen, sind àusserst fein.

Wie schon bei der Beschreibung der Flâchenbilder bemerkt

1 Ich fûhrte die Schnitte schràg durch das Mundhôhlendach, weil ich
zuerst die schràg verlaufenden Reihen der Knotenpunkte fur Rinnenbe-
grenzungen hielt und die urspriinglichen Rinnen erst spàter erkannte.

aboral

Platfen

rond
M«dian«

Rinne
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wurde, sind die Rinnen im mittleren Bereiche zwischen den Knoten-

punkten tief und laufen gegen dièse hin flach aus. Die ungleiche

Tiefe der Rinnen làsst sich auch am Querschnitt feststellen.

Das ganze Leistensystem der Seitenplatten wird am ànsseren

Rande durch Randborsten begrenzt, die je nach der Spinnenart in

einigen Reihen dicht gedrângt, oder locker angeordnet sind. Bei

genauer Betrachtung lassen sich zwischen den Randborsten und

den Querleisten der Plattenflàche die verschiedensten Uebergangs-

formen feststellen. In Textfig. 9 ist ein Randstûck einer Platte von

Araneus sclopetarius Cl. wiedergegeben. Die ganze Platte ist in

Tafel 1, Fig. 4, wiedergegeben und gehôrt einem ganz jungen

Tier nach der ersten Hâutung an. Zu àusserst am Plattenrande

stehen einspitzige und mehrspitzige Borsten (Bo
l5

Bo 2); letztere

konnen wir als ersten Schritt zur Kammform betrachten. Dann

folgen mehrspitzige Borstenkàmme mit zusammenhàngenden Basal-

teilen (Bo 3). An sie schliessen sich die ersten eigentlichen Leisten

an, die sich zu Knotenpunkten verbinden. Von ihnen weichen die

Leisten erneut auseinander und fassen typische Rinnen zwischen

sich. Damit bekommt die Platte ihr typisches oben beschriebenes

Mosaik. Die zahlreichen Zwischenstufen von den einspitzigen

Borsten bis zu den Leisten der inneren Teile machen es wahr-

scheinlich, dass die Leisten ursprûnglich aus Borsten hervor-

gegangen sind.

b) Struktur der Làngsrinne.

Der Bau der medianen Làngsrinne in der Platte des Mundhohlen-

daches der Gewebespinnen zeigt aufîallende Unterschiede. Es

lassen sich drei Gruppen auseinanderhalten. Zu ihrer Beschreibung

seien an je einem Vertreter die Bauverhàltnisse genauer charak-

terisiert.

1) Selenocosmia-Typus.

Mit starker Vergrosserung kann man sehen, dass auf der ganzen

Lange der Rinne im Mundhohlendach in gleichmâssigen Abstànden

eine Reihe von Chitinfortsàtzen iiber das Lumen der Rinne hervor-

ragen. Es sind dies die Querleisten, welche sich von beiden Seiten-

platten herkommend, noch eine Strecke weit iiber die Rânder der

Làngsrinne hinaus fortsetzen. Bei der Untersuchung der Rinne
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einer mittelgrossen javanischen Vogelspinne konnte man folgende

Messwerte erhalten:

Wenn also bei einer Rinnenbreite von 98 [x 35 p. lange Chitin-

fortsâtze symmetrisch von beiden Seiten herkommend die Rinne

iiberqueren, bleibt an dieser Stelle immer noch ein unùberdeckter

Raum von 28 jjl Breite offen. Am oralen Anfang der Rinne stossen

die Fortsàtze von beiden Seiten noeh zusammen, sodass die Rinne

nahezu zum Rohr geschlossen wird, aber bald weichen die Fortsàtze

auseinander. Die Rinne ist nun im Querschnitt halbkreisformig

gegen die Mundhohle zu offen.

Es wurden javanische und sûdamerikaniscbe Vogelspinnen

untersueht und bei allen dieselben Verhaltnisse vorgeîunden. Keine

unserer untersuchten einheimischen Spinnen konnte unter diesen

Typus mit ofîener Rinne eingeordnet werden.

2) Araneus-Tjpus. (Textfig. 10 und Tafel 1, Fig. 3.)

Der médiane Rand der seitlichen Basalplatten geht in einer

scharfen Biegung in die Rinnenwandung iiber. Der Rand ragt

iiber die Rinne vor, so dass im Querschnitt die Rinne nicht mehr

halbkreisformig ist, sondern ein bis auf ein Viertel gescldossener

Kreis entsteht. l'eber diesen scharfen Rand hinaus ragen, von

beiden Seiten herkommend, die Fortsàtze der Querleisten, lang

genug um sich in der ganzen Lange der Rinne iiber ihrer Mitte zu

berûhren. In Textfig. 10 ist ein Querschnitt durch ein Mundhohlen-

dach einer ausgewachsenen Kreuzspinne, etwas schematisiert,

wiedergegeben. Durch die sich beriihrenden Querleisten entsteht

iiber der medianen Làngsrinne im Mundhiihlendach eine Reuse

mit zwei symmetrischen Reihen aufeinanderfolgender, gleich-

formiger Spalten (Tafel t, Fig. 3).

An der Stelle, wo je zwei Querleisten von beiden Seiten zusammen-

kommen, biegen sie gegen die Mundofînung hin in scharfem Bogen

um und laufen noch ein Stiick weit in dieser Richtung nebeneinander

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 12

Lange des Mundhohlendaches
Breite des Mundhohlendaches
Rinnenbreite

5,2 mm
1,9 mm

Dicke der Querleisten . . . .

Abstand der Leisten

Lange der freien Leistenenden

98 ii

3 (JL

35 jx
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weiter. Damit schliessen sie an die nàchsten oralen Reusenstiicke

an und werden ihrerseits von den aboral benachbarten Reusen-

stùcken erreicht. So entsteht iïber der Mitte der Rinne ein Làngs-

streifen von 10 p. Breite. Die umgebogenen Enden liegen in der

Mitte nur lose aneinander. Daher kommt es hâufig vor, vor allem bei

Platten junger Tiere, dass die umgebogenen Fortsatzenden etwas

Fig. 10. — Arnneus diadernatus Cl.

Querschnitt durch die médiane Rinne des Mundhôhlendaches. PJtwas
schematisiert. Vergr. ca. 300-fach.

auseinanderweichen und die Reuse in der Mitte nicht geschlossen

erscheint, wenn beim Anfertigen der Pràparate ein zu grosser

Druck auf das Deekglas ausgeûbt wurde.

Auch hier geben uber die Feinheit dièses Reusenapparates einige

Masse den besten Aufschluss:

Lange des Mundhôhlendaches 1,75 mm
Breite des Mundhôhlendaches 0,96 mm
Rinnenbreite 64 y.

Dicke der Querleisten 4 U.

Lange der Spalten 28 ji.

Breite der Spalten 6 p.

Wahrscheinlich gehiiren aile unsere Netzspinnen un ter diesen

Araneus-Ty\)us. Bei nachfolgenden Tieren wurde dièse Rinnen-

struktur vorgefunden: Amaurobius fenestralis (Hahn), Segestria

spec, Drassodes heeri (Pav.), Argiope lobata (Pall.), Araneus diade-

rnatus CL, Tegenaria larva Sim., Tegenaria torpida (C. L. Koch),

Coelotes terrestris (Wider).

Auch die Krabbenspinnen (Beispiel Xysticus) miissen wir hier,

allerdings mit einer gewissen Abànderung, einreihen. Wie aus

Tafel 2, Fig. 7, ersichtlich ist, biegen auch hier die iiber den
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Rinnenrand hinaustretenden Querleisten in der Richtung der

Mundoffnung hin scharf um, jedoch fasern sie stârker auf und

bilden einen breiteren Mittelstreifen, der die Lângsrinne fast ganz

ûberdeckt. Daher sind die in die Rinne fùhrenden Oeffnungen

kleiner (im Durchschnitt 3 \i) und bilden einen Reusenap parât

âusserster Feinheit.

3) Tarentula-Tyims.

Auf den ersten Blick erkennt man, dass der Reusenapparat im

Mundhôhlendach bei den Vertretern der Lycosidae wesentlich

anders gebaut ist.

Beim Araneus-Typus wurde die Rinne der ganzen Lange nach

nur durch die von den Seitenplatten herkommenden Querleisten

ûberdeckt.

Bei Tarentula pulvemlenta (Cl.) reichen die Querleisten zur

Ueberbrûckung nicht aus (siehe Tafel 2, Fig. 5). Es beteiligt sich

jederseits ausserdem noch die Basalsehicht. Dièse sendet in

ziemlich unregelmàssigen Abstanden relativ kràftige Fortsàtze

bis fast tiber die Mitte der Rinne aus. Ihre Enden fasern auf und

bilden einen breiten Chitinstreifen, der die Làngsrinneù berdeckt.

Ihm liegen als oberste Schiebt die langen und schwachen Fort-

sàtze der Querleisten auf. Sie begrenzen die feinen aber etwas

unregelmàssigen Qeiïnungen der Reuse, àhnlich wie bei Xysticus.

Bis jetzt konnten als zu dieser Gruppe zugehôrig festgestellt

werden: Tarentula pulverulenta (CL), Trochosa rurienla (de Geer),

Lycosa ludovici (Dahl) und Dolomedes fimbriatus (Cl.). Ofïenbar

baben aile Lycosiden diesen naeh Tarentula bezeichneten Rinnen-

typus.

5. Ueber die Hàutung und das Wachstum der Platte

des Mundhôhlendaches.

I)ie Vergriisserung des Spinnenkorpers geht, den Hautungen
folgend, ruckweise vor sich. Dabei wird auch die Chitinauskleidung

der Mundhôhle und des Oesophagus ersetzt. Sieht man sich unter

der binokulâren Lupe die Mundteile einer Spinnenexuvie genau

an, so kann man das herausgezogene Mundhôhlendach mit dem
Oesophagus, das am dorsalen Teil der Kauladen anhaftet, erkennen.

Ein gleich zu Anfang meiner Untersuchungen gemachter Fund
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einer Spinne mit zwei Mundhôhlenplatten zeigt, dass die neue

Chitinbekleidung im Vorderdarme schon vor der Hautung der

Spinnen angelegt wird. Die Spinne mnss kurz vor der Hautung
gestanden haben. Von den zwei ùbereinanderliegende Platten

(Tafel 2, Fig. 6) liegt kleinere, altère (Pj) lose aui der grosseren,

neueren (P 2 ) Platte. Man sieht, dass die Vergrosserung dureh

Zuwachs am aboralen Rand erfolgte und ungefàhr x
/ 5 der Platten-

lànge betrug. Dem entsprechend muss sich auch die ganze

Mundhôhle vergrossert haben. Der orale Rand der Platte ist mit

den Kauladen verwachsen. Wird die Platte aus der Mundhôhle

herausgezogen, so wird gleichzeitig die alte Chitinbekleidung der

Kauladen abgestreift.

Dièse Spinne stammt aus der Sammlung von Dr. M. Bartels

und wurde von ihm aus Sùdfrankreich mitgebracht. Er fand sie

im Blattwinkel einer Palme ruhend. Da die Epigyne noch nicht

entwiekelt war, konnte das Tier nicht bestimmt werden. Nach

dem Baue des Reusenapparates und der Kôrperform, muss sie den

Taranteln systematisch nahestehen.

Leider konnte ich bis heute kein weiteres àhnliches Wachstum-

stadium auffinden, obschon ich speziell zu diesem Zwecke junge

Spinnen in grosser Zahl aufgezùchtet habe. Die Entstehung der

neuen Platte muss wohl sehr schnell und kurz vor der Hautung

vor sich gehen.

Bei der Untersuchung verschieden alter Spinnen zeigte es sich,

dass erst von einem bestimmten Alter an bei den jungen Spinnen

eine chitinisierte Platte im Mundhôhlendach vorhanden ist.

Wenn die jungen Spinnen aus dem Ei schlûpfen, sind sie fast

durchsichtig, weil das Pigment in der Haut noch fehlt. Recht

unbeholfen krabbeln sie in dem Fadengewirr des Eikokons herum.

Sie kônnen sich noch nicht an den Fàden festhalten, weil die

Haftkrallen noch fehlen. Auch konnen sie die Mundteile noch nicht

bewegen. Der Hinterleib ist sehr unformlich und mit Reserve-

stoffen prall angefiillt. Die erst angelegten Spinnwarzen sind noch

nicht in Funktion. Viele Prâparationsversuche zeigten, dass dièse

frisch ausgeschlupften Tiere noch keine Mundhi'ihlendach-Platte

besitzen, was bei der noch mangelhaften Ausbildung der Mundteile

verstândlich ist.

Ungefàhr fiinf Tage nachdem die Spinnen ausgeschliipft sind

machen sie eine Hautung durch. Erst damit erhalten sie auch im
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Einzelnen die Gestalt ihrer Muttertiere. Die Pigmentierung stellt

sich rasch ein ; der Hinterleib ist viel kleiner geworden, und die

Spinnwarzen sind gut entwickelt; sie spinnen nun Fàden. Die

kleinen Tiere bewegen sich jetzt lebhaft; ihre Beine sind mit Haft-

krallen versehen. Die Cheliceren gebrauchen sie etwa zum Fest-

halten an den Spinnfâden. Legt man ihnen ein mit Leitungswasser

getrànktes Filtrierpapier in das Zuchtglas, so snchen sie es auf

(es scheint eine wirkliche Hydrotaxis vorzuliegen) und fangen an

zu trinken.

Die Mundteile sind nach dieser Hàutung, bei sechs Tage alten

Spinnen, gut ausgebildet und funktionstiichtig. Jetzt fmdet man
auch bei Prâparationsversuchen die ersten chitinisierten Mund-

hohlendach-Platten. In diesem Alter sind die Spinnen nur 1,5 mm
Jang. Die Platte des Mundhohlendaches ist 190 fx lang und 170 u.

breit (Tafel 1, Fig. 4). Ihr feinerer Bau entspricht demjenigen

altérer Platten, die schon beschrieben wurden. Auf Besonderheiten,

wie speziell den Bau der Bandzone, ist schon hingewiesen worden

(S. 163).

Von diesem Stadium an wàchst die Platte weiter heran. In der

folgenden Tabelle sind die Masse der Platten des Mundhohlen-

daches von vier verschieden alten Araneus sclopetarius CL, ver-

gleichsweise nebeneinandergestellt. Es ist auch die Zahl der

Querleisten auf die Lange der Platten berechnet und in die Tabelle

eingesetzt worden:

Tabelle 2.

1,5 mm lange Spinne IMat t filialise

Plattenbreite.

Im Ganzen ca

Reuse auf je.

Plattenlànge

.

Plattenbreite.

Im Ganzen ca

Reuse auf je

.

Plattenlànge

.

Plattenbreite.

Im Ganzen ca

Reuse auf je.

Plattenlànge.

Plattenbreite.

Im Ganzen ca

Reuse auf je.

190 u.

170 [x

(30 Querleisten

3 pi eine Querleiste.

1.8 mm lange Spinne: 210 y.

170 [i

70 Querleisten

3 [x eine Querleiste.

3 mm lange Spinne: 280 [x

220 (x

90 Querleisten

3 [x eine Querleiste.

12 mm lange Spinne: 1170 jx

820 [x

.'f!H) Querleisten

.'S jx eine Querleiste.
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Die Tabelle zeigt, dass der Abstand der Querrinnen und damit

auch derjenige der Oeffnungen der Reuse stets derselbe bleibt,

nàmlich ca. 3 jjl, gleichgûltig wie gross die Platte ist.

Durch das Wachstum der Platte im Mundhôhlendach erhalt

dièse eine immer stàrker in die Lange gezogene Form. Um dies

zu veranschaulichen, wurden in Textfig 11 die Platten einer

Reibe von verschieden grossen Tieren, unter denen sich auch

diejenigen der Tabelle 2 befmden, ineinandergezeichnet. Die

mm- Zahlen bezeichnen die Kôrper-

grosse bei denjenigen Exemplaren,

die genau gemessen wurden.

Wie vor der Hàutung die Rand-

borsten und Querleisten der neuen

Seitenplatten gebildet werden,

konnte nieht festgestellt werden.

Es ist die Frage, ob die Rànder

der medianen Rinne aneinander-

stossen, die Rinne also nur durch

die Reusenlocher und nicht auch

durch eine médiane Spalte mit der

Mundhôhle in Verbindung steht.

Dièse Frage spielt auch bei der

Nahrungsaufnabme eine Rolle. Sie

wird von Rartels ofîen gelassen.

Rei den vielen Platten erwachsener,

ungehàuteter Spinnen, die ich unter-

suchte, war eine Làngsspalte nie

vorhanden. Die Rànder der Rinne

stossen stets aneinander. Nur direkt

nach der Hàutung scheint dies nicht

der Fall zu sein. Dies ist ver-

stàndlich: Da die neue Platte mit

ihrer medianen Rinne die alte umgreift, mùssen die Rànder der

neuen Rinne auseinanderweichen, wenn bei der Hàutung die alte

Rinne aus der neuen herausgezogen wird.

Damit erklârt sich auch die von M. Rartels als «Gelenk» be-

zeichnete Stelle im Grande der Rinne. Sie ist direkt nach der

Hàutung noch chitinarm, diinn und biegsam (vergl. seine Fig. 4,

Gel.). Infolge ihrer Riegsamkeit kônnen bei der Hàutung die

Fig. il.

Araneus sclopetarius Cl.

Die l "mrisse der Platten von
sechs verschieden alten

Tieren wurden mit dem
Zeichenapparat iïbereinan-

der gezeichnet. Vergr. ca.

80-faeh.



BAU DES MUNDHÔHLENDACHES DER GEWEBESPI N N EN' 171

Rinnenrànder auseinanderweichen. Spàter ist dièse Stelle chitini-

siert und verliert mit grosser Wahrscheinlichkeit die Biegsamkeit.

Dadurch wird der Reusenapparat zu einem ziemlich starren System.

So darf dièse im Anfang chitinarme, elastische Stelle wohl ùber-

haupt nicht als Gelenk bezeichnet werden. Ihre Biegsamkeit ist

nicht beim Fressakt, wohl aber wâhrend der Hâutung von Be-

deutung.

6. Ueber die Fùnktion des Reusenapparates.

Die Fùnktion des Reusenapparates wurde durch Tuscheversuche

von M. Bartels bereits klargestellt. Seine Versuche zeigten, dass

das Leistensystem der Seitenteile der Platte im Mundhohlendach

mit seinen Querrinnen die feinen Partikel aus der Trànkflussigkeit

abfàngt. Die Querrinnen sind bei Spinnen, die sofort nach der

Trankung getôtet wurden, mit Tuschekôrnern dicht angefiillt

(Bartels, Abb. 10 und 11). An einer Anzahl von Versuchen wies

er nach, dass Karminsuspensionen die gleichen Resultate liefern

wie die Tuscheversuche. Dass die Spinne die Flùssigkeit selbst in

d'en Darm aufnimmt, hat Bartels durch Versuche mit Neutralrot-

Losung bewiesen. Nach Trankung mit einer solchen Lôsung ist

der Darm samt seinen vorderen Blindsàcken mit roter Flùssigkeit

gefùllt. Die médiane Rinne im Mundhôhlendache dient in erster

Linie der Aumahme des flûssigen Anteiles; es kônnen durch ihre

Reuse (die Porenreihen) nur kleinste Partikelchen (unter 1 \x) in

die Rinne gelangen und weiter in den Darm aufgenommen werden.

Die Tusche- und Karminfùtterungen habe ich mit etwas ge-

nauerer Versuchsanordnung nachgeprùft und kann die Resultate

von Bartels bestàtigen. Nachfolgend mochte ich einen meiner

Versuche beschreiben :

Es wurde chinesische Tusche in Brunnenwasser angerieben. l in

eine moglichst feine und gleichmàssige Suspension zu erhalten,

wurde die Tusclie soweit verdùnnt, bis sie dunkelgrau erschien.

Dann wurde sie einen Tag lang in einem 10 ccm fassenden Mess-

zylinder aufgestellt. Die groberen Partikel setzten sich ab und es

wurde nur Flùssigkeit von der Oberflâche, von hellgrauer Farbe

zu den Versuchen verwendet.

Zur Feststellung der Teilchengrosse wurde ein Tropfen auf einem

Objekttrager zum Eintrocknen gebracht und photographicrt Die
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Korngrosse erreicht maximal durch Zusammenballung einzelner

Teilchen 4 u., durchschnittlich kann sie zu 1 \x angenommen werden

Ein Tropfen dieser Tusche wurde mit der Pipette einer ausge-

wachsenen Araneus diadematus Cl. zu trinken gegeben. Sofort

nachdem der Tropfen aufgenommen war, wurde das Tier mit

Chloroform getotet, die Platte des Mundhôhlendaches vorsichtig

herausprâpariert, wie ûblich behandelt und unter Deckglas ge-

bracht. Ausserdem wurde dem Darme, dicht hinter der Pumpein-

richtung, Fliissigkeit entnommen und ein Trockenpràparat her-

gestellt.

Das Résultat ist folgendes: Die Querrinnen der Seitenteile

erwiesen sich, wie bei den Versuchen von Bartels, an vielen

Stellen mit Tusche angefûllt (Tafel 2, Fig. 8). Auf der Reuse

selbst lassen sich nur sehr wenige Partikel erkennen. Das Darmsaft-

pràparat wies nur einige Kôrner unter 1 [x Grosse auf.

Daraus ergibt sich, die Versuche von M. Bartels bestàtigend,

dass Kôrner unter 1 u. Grosse durch die Reuse in der Platte des

Mundhôhlendaches hindurchtreten konnen. Die Hauptmasse der

Partikel aber bleibt schon in den Querrinnen der Seitenteile hàngen

und erreicht die Rinne ùberhaupt nicht. Dièses Résultat wurde

in mehreren Versuchen erhalten. Immer blieb weitaus der grosste

Teil der Partikel in den Querrinnen liegen. Wahrscheinlich ge-

langen grôssere Partikelmengen nur dann in die Reuse, wenn sehr

viel Tusche gefùttert wird und die Querrinnen schon vollgefullt

sind. Dies war offenbar bei den Versuchen von Bartels (Abb. 8-11)

der Fall.

Wie eine Spinne die Mundhohle von der zurùckgehaltenen Tusche

oder dem Karminpulver wieder reinigt, kann an Hand von Beo-

bachtungen vermutet werden, die man nach Trânkversuchen mit

Tusche oder Karminpulver machen kann:

Eine Araneus sclopetarius Cl. hàngt an einem wagrechten Netz

in einem Zylinderglas mit Kartonmanchette. Sie erhàlt um 14 Uhr

einen Tropfen Neutralrot in Brunnenwasser (Verdiinnung 1 : 1000),

dem etwas Karminpulver beigegeben wurde. Nachdem die Spinne

den Tropfen getrunken bat, macht sie 20 Minuten lang heftige

Pumpbewegungen. In Abstànden von 10 Sekunden quillt etwas

Fliissigkeit aus der Mundhohle hervor, die immer wieder aufgesogen

wird. l'm 14 Uhr 30 spuckt sie ein dunkelrotes Kliimpchen hervor,

und das Pumpen hôrt auf. Zehn Minuten spater bvirstet die Spinne
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ihre Mundteile mit den Palpert tuchtig aus. Nun wurde das Tier

getôtet, die Mundteile freigelegt und die Platte herausgenommen

Sie enthâlt, wie die mikroskopische Untersuchung zeigte, kein

Karmin. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die beim Trinken

aufgenommenen und auf den Seitenteilen zuruckgehaltenen Partikel

durch heftiges Pumpen aus der Mundhôhle herausgespiilt werden.

7. ZuSAMMENFASSUNG.

Die Topographie der Mundteile und des Vorderdarmes wird fiir

das Beispiel Tarentula genauer beschrieben. Die Araneidae haben

eine gleiche Topographie. S. 153 ff.

Die Platte im Mundhôhlendache zahlreicher Gewebespinnen

wird genauer untersucht. Sie besteht aus den beiden Seitenteilen

und der medianen Làngsrinne mit dem zugehorigen Reusen-

apparat. S. 157 ff.

Die Seitenteile bestehen aus einer homogenen Chitinschicht, den

Basalplatten, auf welchen sich die Randborsten und die Ouerleisten

befmden.

Morphologisch lassen sich zahlreiche Uebergânge zwischen ein-

spitzigen Randborsten und mehrspitzigen Borstenkàmmen und

eigentlichen Querleisten aufïînden. S. 163.

Die Querleisten schliessen ein kompliziertes System von Rinnen

zwischen sich, das ebenso wie die Ouerleisten selbst beschrieben

wird. S. 158 fî.

Der Reusenapparat besteht aus einer mittleren Làngsrinne, die

von seitlichen Fortsàtzen der Querleisten teilweise ûberdeckt wird.

Er wird bei zahlreichen Webespinnen untersucht. S. 163 fî.

Beim Selenocosmia-Typus bleibt die Làngsrinne in der Mitte

ofîen. Nur die Querleisten ragen, von beiden Seiten herkommend,
uber die Rinnenwànde hinaus vor, ohne sich zu berùhren.

Beim Araneus-Typus ragen zwar auch nur die Querleisten ûber

die Rinnenrànder vor, berùhren sich jedoch ûber der Mitte der

Rinne und bilden einen schmalen Làngsstreifen. Dadurch ent-

stehen iïber der Rinne zwei Reihen von Spalten, durch die beim

Saugakte die Fliissigkeit hindurchtreten muss.

Beim Tarentula-Typus wird die Làngsrinne ausser von Quer-

leisten noch von Fortsàtzen der Basalplatte selber uberbriickt.

Auch hier entstehen liber der Rinne zwei Reihen von unregel-
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màssigen Lochern, die die Verbindung zwischen der Mundhôhle

und der Làngsrinne herstellen.

Die Spinnen besitzen erst nach der ersten Hàutung eine Platte

im Mundhohlendach, also erst, wenn sie frei bewegliche Mundteile

haben. S. 167.

Bei den weiteren Hàutungen wird die Platte des Mundhohlen-

daches mit dem anbàngenden Oesophagus herausgezogen und durch

eine neue, grosse re Platte ersetzt. Der Zuwachs geschieht am
aboralen Ende. Dem schon vorhandenen Areal werden neue

Eelemente zugesetzt; die Dimensionen der Leistenelemente ândern

sich beim Wachstum nicht; es wird nur die Plattenflàche ver-

grôssert. S. 169.

Die Tuscheversucbe von M. Bartels werden wiederholt und

bestâtigt, S. 171 ff.

Feste Bestandteile kônnen nur bis zu ca 1 jj. Grosse durch den

Reusenapparat hindurchtreten. Aile grôsseren Partikel bleiben in

den Rinnen der Seitenteile hàngen, soweit sie nicht schon durch

die Haarbùschel an den Kauladen und der Oberlippe zurûckge-

halten worden sind.
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ERKLÂRUNG DER TAFEL 1.

Fig. 1. Tarentula pulverulenta (Cl.). - - Frontalansicht defe Kopfes.

Die Stirnwand, die Haut und Muskulatur der Oberlippe

wurden wegprâpariert.

Md = Mundhôhlendach. Kl = Kaulade, Pd = Pedipalpe.

V = Darmblindsack. Vergr. ca. 8-fach. Photogramm.

Fig. 2. Tarentula pulverulenta (Cl.). - Frontalansicht des Kopfes.

Die Stirnwand und die Oberlippe wit dem Mundhôhlendach
wurden entfernt. Der Mundhôhlenboden ist freigelegt. Man
sieht die Spalte, die in den Oesophagus fiihrt.

Os = Oesophagus, Sp = Spalte, Kl = Kaulade, Pd = Pedi-

palpe, Mdb = Mundhôhlenboden. Vergr. ca 8-fach. Photo-

gramm.

Fig. 3. Araneus diadematus Cl. — Ansicht des Reusenapparates iiber

der medianen Làngsrinne, von der Mundhôhle her. Die

Querleisten beider Seitenplatten stossen iiber der Mitte der

Rinne zusammen, biegen in oraler Richtung scharf um und
lassen feine Reusenôfîungen frei. Vergr. ca 920-fach.

Mikro-Photogramm.

Fig. 4. Araneus sclopetarius Cl. - Die erste Platte einer 1,5 mm
grossen Spinne. Durch den Druck des Deckglases wurde
der Reusenapparat iiber der Rinne auseinandergedriickt.

Vergr. ca 480-fach. Mikro-Photogramm.

ERKLÂRUNG DER TAFEL 2

Fig. 5. Tarentula pulverulenta (Cl.). — Ansicht des Reusenapparates

iiber der medianen Rinne von der Mundhôhle her. Die

Bildebene ist so tief eingestellt, dass man die Fortsàtze der

basalen Chitinschicht der beiden Seitenteile, erkennon kann.

Vergr. ca 700-fach. Mikro-Photogramm.

Fig. 6. Tarentula spec. ? — Die alte, kleinere Platte P l liegt ganz lose

auf der neuen, grôsseren P2 . Die Lângenzunahme fïndet

am aboralen Teile des Mundhôhlendaches statt. Der orale

Teil ist Weggelassen. Vergr. ca 65-fach. Mikro-Photogramm.
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Fit;. 7. Xysticus cristatus (Cl.). — Ansicht des Reusenapparates iïber

der medianen Làngsrinne. von der Mundhohle her. Die von
den Seitenplatten herkommenden Querleisten fasern vor

ihrem Zusammentreffen iiber der Mitte der Rinne auf und
bilden einen breiten Mittelstreifen. Vergr. ca 1040-fach.

Mikro-Photogramm.

Fio. 8. Tuscheversuch mit Araneus diadematus Cl. — Xach der Trànkung
wurde die Platte herausgenommen und Photographier^ Die

Tusche blieb in den Querrinnen der Seitenplatten hângen.

Yergr. ca 670-fach. .Mikro-Photogramm.
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Uber Fârbungsgesetze des Vogclgefieders

von

Fritz SARASIN.

In der ungeheuren Mannigfaltigkeit des Farbenkleides der Vogel

scheint auf den ersten Blick eine vôllige Regellosigkeit der Farben-

verteilung zu herrschen. Es haben aber schon Eimer, Hacker und

Kniesche auf eine gewisse phylogenetische Reihenfolge der ver-

schiedenen Vogelfarben aufmerksam gemacht. Diesen Fragen

weiter nachzugehen und G e s e t z e der Farbenverteilung zu

iinden, soll die Aufgabe dieser Arbeit sein.

Die Farben des Vogelgefieders sind bekanntlich teils Pigment-

i'arben, teils optische subjektive Strukturfarben, teils Schiller- oder

Interferenzfarben (Farben dùnner Blàttchen). Wir werden uns in

dieser Arbeit nur mit der Verteilung der beiden ersten Farbkate-

gorien beschàftigen, die Interferenzfarben ganz bei Seite lassen.

Um die chemische Erforschung der Federpigmente hat sich vor-

nehmlich Krukenberg verdient gemacht, um die histologische

Analyse der Strukturfarben, abgesehen von àlteren Autoren wie

Fatio und Gadow, besonders Hacker, Kmesche, Spôttel und

BlEDERMANN.

Die Pigmentfarben sind teils Mélanine, teils Lipochrome oder

Fettfarbstoffe, die ersteren in korniger Ablagerung, die letzteren

meist diffus verteilt. Braune Fârbung der Federn entsteht durch

hraune, vorwiegend in der Rindenschicht abgelagerte Kornchen,

graue durch Lockerung der Pigmentverteilung, schwarze durch

dichte Lagerung dunkelbrauner Korner. Eigentlich schwarze

Pigmente sind selten. Weiss ist bedingt durch Pigmentlosigkeit,

Albinismus. Gelb, Gelbrot und Rot sind Lipochrome, Blau und

Griin Strukturfarben, auf deren Natur spater nàher einzugehen

sein wird.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 13
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Ich habe 30 Vogelfamilien, bei denen Interferenzfarben keine

oder nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen, Spezies fiir Spezies

auf ihre Fàrbung durchgearbeitet, teils nach den Katalogen des

Britischen Muséums, teils naeh Materialien des Basler Muséums.

Es ist anzunehmen. dass Fàrbuugsgesetze, die bei diesen 30 Familien

Geltung baben, auch fiir die anderen. nicbt untersuchten, zutreffen

werden. Dièse 30 die verschiedensten Rontinente bewohnenden

und unter den verschiedensten àusseren Bedingungen lebenden

Familien sind in alphabet ischer Reihenfolge die folgenden: Alcedi-

nidae, Bucconidae, Bucerotidae, Cacatnidae, Campephagidae, fapi-

tonidae, Certhiidae, Coerebidae, Coraciidae, Corvidae, Cotingidae,

Dieaeidae, Dicruridae, Eurylaemidae, FringiUidae, Icteridae, La-

niidae, Loriidae. Meropidae, Mniotiltidae, Mmcicapidae, Oriolida?,

Paridae, Pipridae, Pittidae, Prionopidae. Psittacidae, Rhampha-
stidae y Tanagridae und Treronidae.

Die von mir unterschiedenen Farben sind die folgenden 12, wobei

ihre oft betràehtlich variierende Intensitàt nicht beriicksicbtigt

werden konnte: Weiss. Schwarz, Grau. Braun, Olivbraun. Kasta-

nienbraun. Gelb, Oliv- oder Grùnlichgelb, Crrun, Olivgriin, Blau

und Rot.

Es ist klar, dass fur eine phylogenetische Betrachtung wir aus-

gehen miissen von der Jugendfàrbung. Dièse wird nicht selten

noch vom erwachsenen Weibchen mehr oder weniger beibehalten.

Wàhrend somit das Weibchen hàufig auf einer tieferen Ent\vick-

lungsstufe stehen bleiben kann. treten die neuen Eigenschaften,

in unserem Falle also die neuen Farben. zuerst beim mânnlichen

Geschlecht auf, von dem aus sie dann oft sekundàr auch auf das

weibliche iibertragen werden kônnen. wodurch Gleichfàrbung

beider Geschlechter zustande kommt. Eimer (1883, p. 57) hat

dièse Erscheinung als Gesetz der mânnlichen Prâponderanz be-

zeichnet.

Die typische Jugendfarbe ist die braune. Braun ist nach

Kniesche (1914, p. 353) die urspriingliche Farbe, aus der sich

gewissermassen aile anderen herausgebildet haben. Braunes Melanin

ist die einzige Fàrbung des embryonalen Kleides. Dièses tritt dann

allmahlig zurùck zu Gunsten der phyletisch jiingeren Lipochrome

(Hacker, 1890, p. 82).

Wir wollefl unsere l'ntersuchung in die folgenden Abschnitte

einteilen : 1) Vergleich der Ruckenfàrbung in den beiden Geschlech-



UBER FARB U NGSGESETZE DES VOGELGEF1ED E RS L79

tern, 2) Vergleich der Brustfàrbung in den beiden Geschlechtern,

3) Vergleich der Kopffârbung in den beiden Geschlechtern, 4) Ver-

gleich der Schwanzfàrbung in den beiden Geschlechtern; weiter,

ohne Rùcksicht auf das Geschlecht: 5) Fàrbung von Rùcken und

Rumpf, 6) Fàrbung von Rùcken und Kopf, 7) Fàrbung von Rùcken

und Brust, 8) Fàrbung von Brust und Bauch.

RÙCKENFÂRBUiNG IN DEN BEIDEN GESCHLECHTERN.

Hacker und Meyer (1902, p. 293), sowie Kniesche (1914,

p. 355), lassen phylogenetisch aus der braunen Urfarbe einerseits

das Weiss des erwachsenen Gefieders durch Verlust des Melanins,

andererseits das Schwarz durch Vermehrung und Verdunkelung

der Melaninkôrner hervorgehen. Dass in der Tat Weiss und
Schwarz sich als progressiv erweisen gegenùber von Braun, lehren

die beiden folgenden Fàrbungsgesetze:

£ mit schwarzem Rùcken konnen $ haben
mit b r a u n e m Rùcken, a b e r mit b r a u n e m
Rùcken niemals $ mit schwarzem Rùcken,
und g mit w e i s s e m Rùcken konnen $ haben
mit bran ne m Rùcken, aber g mit braunem
Rùcken niemals $ mit weissem Rùcken.

(Beispiele fùr das erstere Gesetz bei Campephagiden, Dicaeiden,

Fringilliden, Icteriden, Laniiden, Muscicapiden, Prionopiden,

Tanagriden; fùr das zweite bei Muscicapiden.)

Betrachten wir nun die beiden Farben Weiss und Schwarz in

ihrem Verhàltnis zu einander, so erhalten wir folgende Gesetze:

$ mit einfarbig weissem Rùcken haben nie
$ mit schwarzem Rùcken, und $ mit einfarbig
schwarzem Rùcken haben nie $ mit weissem
Rùcken.
Und weiter: $ mit einfarbig weissem Rùcken

haben a u s s c h 1 i e s s I i c h <$ mit g I e i c h f a I I s

w e i s s e m R ù c k e n , und $ mit einfarbig schwar-
zem Rùcken haben a u s s c h 1 i e s s I i <• h g mi t

g 1 e i c h f a I I s s c h w a r z e m Rùcken.
Die beiden Farben, Weiss oder pigmentlos und Schwarz oder

Melanin-reich lassen somit unter einander kein pro- oder régressives

Verhàltnis erkennen.
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Wie Schwarz und Weiss erweist sich auch Grau als progressiv

gegenùber von Braun, denn:

^ mit g r a u e m Riicken konnen 2 haben mit
h r a u n e m Rûckea, aber $ mit h r a u n e m Rùcken
k e i n e 2 mit g r a u e m .

(Beispiele bei Campephagiden, Gotingiden, Fringilliden, Laniiden,

Muscicapiden, Prionopiden.)

Wenn in braunen Federn das Melanin spàrlich und von gelbem

Lipochrom ûberdeckt wird, oder dièses letztere allein herrscht,

entsteht die gelbe Farbe. Dass Gelb progressiv ist gegeniiber von

Braun, lehrt der folgende Satz:

mit gelbem Rùcken k r» n n e n 2 haben mit
braunem Riicken, aber 3 m i t braunem Riicken
keine 2 mit gelbem.

(Beispiele bei Coerebiden, Fringilliden, Tanagriden.)

Dasselbe gilt fur Olivgelb und Braun.

Gegeniiber von Oliv- oder Griinlichgelb ist Gelb progressiv, denn

3 mit gelbem Rùcken konnen 2 haben mit
oliv gelbem Riicken, aber j mit oliv gelbem
Riicken keine 2 mit gelbem.

(Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden, Icteriden, Orioliden,

Tanagriden.)

Die rote Farbe entsteht nach Hacker und Meyer (1902, p. 289

u. 293) und Kniesche (1914, p. 355) durch chemische Verân-

derung des gelben Lipochroms in ein rotes. In der Tat erweist

sich Rot als progressiv gegeniiber von Gelb und Olivgelb:

$ mit rotera Riicken konnen 2 haben mit gelbem
und olivgelbem Riicken, aber J mit gelbem oder
oliv gelbem Rùcken keine 2 mit rote m.

(Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden, Tanagriden.)

Rot ist nattirlich auch progressiv gegenùber von Braun:

5 mit rotem Riicken konnen 2 haben mit
braunem Rùcken, aber 3 mit braunem Rùcken
keine $ mit rotem.

(Beispiele bei Cotingiden, Dicaeiden, Fringilliden, Muscicapiden,

Tanagriden.)

Schon in braunen Federn konnen nach Kniesche (1914, p. 353)

sogenannte Kàstchenzellen auftreten, deren Blauwirkung aber

durch das braune Pigment kompensiert wird und daher nient zur
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Geltung kommt. Die blaue Gefiederfarbe ist, mit einer einzigen

bis jetzt gefundenen Ausnabme bei der Taube ('i/anotreron (Hacker

und Meyer, 1902, p. 286), nicht hervorgerufen durch ein blaues

Pigment, sondern ist eine physikalische oder Strukturfarbe, bedingt

durch den histologischen Bau der Feder. Blau ist eine Farbe truber

Medien, eine Folge des Baues der sogenannten Kastchen- oder

Kanàlchenzellen, ûber deren histologische Struktur man die sorg-

fàltigen Arbeiten von Hacker, Kniesche und Biedermann

konsultieren muge. Die Blauwirkung dieser mit Luft gefûllten

Zellen entsteht, wenn das Verhàltnis zwischen den durch die Dicke

der Kanàlchen in der Hornschicht der Kàstchenzellen gebildeten

Luftzylinder ein bestimmtes ist zu der umgebenden Hornmasse,

das heisst, wenn die Verteilung des einen Médiums, Luft, in dem
andern, Horn, fein genug ist, um ein triibes Médium bilden zu

kônnen (Kniesche, 1914, p. 339). Unerlàsslich fur die trube

Medium-Wirkung ist die Unterlagerung der Kàstchenzellen durch

eine Schicht dunklen Melanins, dessen Aufgabe es ist, aile ûbrigen

Strahlen des weissen Lichts ausser den blauen, die ja reilektiert

werden, zur Absorption zu bringen und damit erst die vom triiben

Médium reflektierten blauen Strahlen zur Wahrnehmung gelangen

zu lassen (Steiner, 1932, p. 83). Dass die blaue Strukturfarbe

gegeniiber der braunen Pigmentfarbe als progressiv zu bewerten

ist , wird durch das folgerde Gesetz erwiesen:

£ mit b 1 a u e m Rûcken kônnen $ h a b e n mit
braunem Rûcken, a b e r <$ mit braune m R u c k e n

n i e m a 1 s $ mit b 1 a u e m .

(Beispiele bei Coerebiden, Cotingiden, Fringilliden, Muscica-

piden, Tanagriden.)

Die griine Farbe der Vogelfedern wird nui- in seltenen Fâllen

durch einen grûnen Farbstoff hervorgerufen. Hieher gehôrt

Krukenbergs Turacoverdin bei Musophagiden, ferner grûnes

Pigment in den Halsfedern von Somateria-Arten und bei Eurylaemus

javanicus Horsf. (Hacker, 1890, p. 80; Kniesche, 1914, p. 348).

Sonst entsteht Grûn allgemein durch Ueberlagerung der sonst

blau erscheinenden Kàstchenzellen durch ein gelbes Lipochrom.

Griin verhàlt sich ausgesprochen regressiv gegeniiber von Blau.

Schon Hacker und Meyer (1902, p. 291) hatten gefunden, dass

fur die Entwicklung von Griin zu Blau und nicht umgekehrt, das

ontogenetische ^
r

er^alten vider Vôgel spreche; sie haben beobach-
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tet, dass bei vielen Papageien, Meropiden und namentlich Coere-

biden junge Vogel und Weibchen eine vorwiegend grùne Farbung,

die erwachsenen Mànnchen dagegen ausgedehnte blaue Farbfelder

aufweisen. Es wird dièse Beobachtung durch das folgende Fàr-

bungsgesetz durch ausbestâtigt:

mit blauem Rùcken kônnen Ç haben mit
griinem Rùcken, aber q mit grûnem Rùcken
n i e m a 1 s Ç mit blauem.

(Beispiele bei Alcediniden, Coerebiden, Pipriden, Psittaciden,

Tanagriden.)

Es gilt dies auch fùr Blau und Olivgrûn. Die olivgrùne Farbe

entsteht nach der AnsLdit einiger Autoren durch Einlagerung

braunliehen Schollenpigments in der gelben Rindenschicht, also

durch Trùbung und Verdunkelung des gelben Lipochroms (Knie-

sche, 1914, p. 348). Nach Steiner (1932, p. 133) bedingen dagegen

nicht veranderte Pigmentverhàltnisse das Auftreten olivgrùner

Farbe, sondern eine Strukturanderung der Wandung der Kanàlchen-

oder Kâstchenzellen, die einen Unterschied in den Brechungs-

verhàltnissen des Lichtes hervorrufen.

Steiner in seinen vortrefïlichen Vererbungsstudien des Wellen-

sittichs betrachtet dessen blaue Varietàt als eine régressive

Erscheinungsform des grùnen Wildvogels, entstanden durch Altér-

ation, beziehungsweise Wegfall eines Lipoehromfaktors (1932, p. 91

u. 172). Das hindert indessen nicht, dass vom phylogenetischen

Standpunkt aus betrachtet, Blau gegenùber von Grùn dennoch

einen Fortschritt und eine hohere Entwicklungsstufe bedeutet.

Gegenùber von Braun ist Grùn progressiv:

<$ mit grùnem Rùcken kijnnen $ haben mit
b r a u n e m Rùcken, aber ^ mit braunem Rùcken
keine 2 mit grùnem.

(Beispiele besonders bei Muscicapiden.)

Die braune Gefiederfarbe hat sich als phylogenetisch primitiver

gegenùber allen anderen Farben erwiesen. Es ergibt sich das auch

aus dem folgenden die Braunvogel betreffenden Satze:

r£ mit b r a u n e m Rùcken kônnen a u s s c h 1 i e s s-

1 i c h 2 haben mit g 1 e i c h f a 1 1 s b r a u n e n Rùcken-
tônen verschiedener Schattierungen.

(Beispiele bei fast allen Vogelfamilien.)
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Was nun Rot und Griin angeht, so gilt der folgende Satz:

mit rotem Riïcken haben keine $ mit g r û -

nem Rticken, und o mil grùnem R û c k e n keine
$ mit rotem.

Dieser Satz erleidet eine Ausnahme bei den Papageien der

Gattung Eclectus, bei denen das $ griin, das $ rot gefàrbt ist. Die

beiden Geschlecbter sind so verschieden, dass inan sie fur zwei

Arten gehalten hat, bis es A. B. Meyer gelang, nachzuweisen, dass

es sich um J und $ einer und derselben Art handelt. Das Unge-

wôhnliche dieser Erscheinung legt den Gedanken nalie, dass eine

der beiden Farben, das Griin oder das Rot, eine chemisch von der

Regel abweichende sein diirfte. Dass solche eigenartige Federfarb-

stoffe in der Tat vorkommen, hat Krukenberg (1882, p. 155 u.

1882ï, p. 11) mehrfach nachgewiesen; hieher gehiiren das Turacin

und Turacoverdin der Musophagiden, das Zoorubin bei Cicinnurus

regius und anderen Paradiesvogeln, u.s.w.

Das Griin der Eclectus $ ist offenbar ein normales Griin, hervor-

gerufen durch Ueberlagerung eines gelben Lipochroms iiber blaue

Kastchenzellen, denn A. B. Meyer (1882, p. 520) hat beobachtet,

dass ein grùner Eclectus-Riicken in Augenhôhe horizontal betrachtet

orangegelb erscheint, und auch nach Krukenberg (1882, p. 151)

ist das Eclectus-Gvùn ein normales Griin, im durchfallenden Licht

gelb erscheinend. Es kônnte somit nur der rote Farbstolî der $
eventuell ein vom normalen roten Lipochrom, dem Zoonerythrin

Krukenbebgs, chemisch abweichender sein. Krukenberg (1882,

p. 164) sagt, er sei nicht sicher, ob der rote Farbstoiï der Eclectus-

Feder wahres Zoonerythrin sei; er bezeichnet ihn, wie das Rot der

Papageien ûberhaupt, als Ara- Rot, das vom Zoonerythrin etwas

abweichend sei. Damit ist aber fur unsere Frage nichts gewonnen
;

denn bei keinen anderen Papageien ausser Eclectus kommen grùne

und rote $ vor. Es sind also weitere Untersuchungen abzuwarten,

ln àhnlicher Weise sich gegenseitig in den Riickenfarben aus-

schliessend, wie Rot und Griin, verhalten sich Rot und Blau, denn
mit rotem Riicken haben keine 9 m ' t l>lauem

R ii c k e n
, ^ mil b 1 a u cm R û c k e n keine $ m i t

rotem .

j mit rotem Riicken kiinnen nur $ haben mit gleichfalls roten,

oder gelben, olivgelben, braunen und grauen Riickentonen, J mit

gelbem Riicken nur $ mit gelbem, olivgelbem oder braunem Rûcken.
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Die beiden Lipochrom farben rot und gelb auf mannlichcn

Riicken kombinieren sich also niemals mit einer Strukturfarbe

weiblicher Riicken. Ebenso haben q mit braunem Riicken aus-

schliesslich 2 mit gleichfalls braunen Riickenfarben.

Dagegen konnen $ mit blauem Riicken nicht nur 2 baben mit

blauem und griinem Riicken, sondern auch solche mit braunem,

sehwàrzlichbraunem, olivbraunem und olivgrauem Riicken: 3 mit

griinem Riicken nicht nur2m.it gleichfalls griinem oder olivgriinem.

sondern auch solcbe mit braunem Riicken. Es kann also eine

Strukturfarbe beirn $ liervorgehen ans einer Pigmentfarbe

beim 2.

Brustfârbung in den beiden Geschlechtern.

I)ie Farl)enverhàltnisse der Brustfarben in den beiden Ge-

schlechtern entsprecben fast durchweg denen der Riickenfarben

in den beiden Geschlechtern. Was zunâchst das primitive Braun

angeht, so linden wir die folgenden. schon von den Riickenfarben

her bekannten Gesetze:

J mit weisser B r u s t konnen 2 haben mit
brauner Bru st. aber .3 mit brauner Brust keine
2 mit weisser.

(Beispiele bei Cotingiden. Fringilliden, Laniiden, Mniotiltiden.

Muscicapiden.)

o* mit schwarzer Brust konnen 2 haben mit
brauner Brust, aber 3 mit brauner Brust keine
2 mit schwarzer.

(Beispiele bei Fringilliden. Icteriden. Muscicapiden, Pittiden,

Prionopiden. Tanagriden.)

j mit g r a u e r Brust konnen 2 haben mit
brauner Brust, aber q mit brauner Brust
keine 2 mit grauer.

(Beispiele bei Cotingiden, Fringilliden. Muscicapiden. Priono-

piden.)

£ mit gelber Brust konnen 2 haben mit
brauner Brust, aber ^ mit brauner Brust
keine 2 m i t gelber.

(Beispiele bei Alcediniden. Coerebiden. Fringilliden. Tanagriden.)

$ mit roter Brust konnen 2 haben mit
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h r a uner B r n s t , aber o 1,1 ' ' b r a u n e r 15 r u s t

k e i n e $ mit roter.
(Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden, Icteriden, Museicapiden,

Tanagriden.)

J
1 mit b I a u e r B r u s t k ô n n e n 2 li a b o n m i t

I» r a u n e r B r u s t , aber mit b r a n n e r B r n s t

k e i n e 2 mit b 1 a u e r .

(Beispiele bei Coerebiden, Cotingiden, Fringilliden, Musciea-

piden.)

£ mit g r ù n e r Brus t k o n n e n 2 b a b e n mi t

b r a u n e r B r u s t , aber $ mit b r a u n e r B r u s t

k e i n e 2 mit griiner.
(Beispiele bei Museicapiden.)

$ mit b r a u n e r B r u s t k ii n n en n u r 2 h a b e n

mit g 1 e i c Ii f a I I s h r a u n e n Brustfarbep v e r-

s c h i e d e n e r S c h a t t i e r u n g e n .

Ailes das stimmt mit den bei den Bùckenfarben der beiden

Geschlechter gemachten Erfahrungen iiberein, ebenso die folgenden

Sâtze :

$ mit g e I h e r B r u s t k ô n n e n $ h a b e n mit
olivgelber Brust, aber £ mit o 1 i v g e I b e r B r u s t

k e i n e $ mit g e 1 b e r .

(Beispiele bei Fringilliden, Museicapiden, Orioliden, Psittaciden,

Tanagriden.)

<$ mit roter Brust k ô n n e n $ h a b e n mit g e 1 b e r

o d e r olivgelber Brust, aber J mit gelber oder
olivgelber Brust k e i n e $ m i t roter.

(Beispiele bei Campephagiden, Capitoniden, Fringilliden, l'ip-

riden, Tanagriden.)

$ mit b I a u e r B r n s I k ô n n e n 2 Ii a I» e n m i I

g r ii n e r oder grunlichblauer Brust, aber g
mit g r ù n e r H r u s t k e i n e 2 mit b I a u e r .

(Beispiele bei Coerebiden, Meropiden, Pipriden, Psittaciden,

Tanagriden.)

Uebereinstimmend mit den Bùckenfarben baben ^ mit griiner

Brust keine $ mit roter, ausser bei den Ecleclus-AxiQïi, nnd haben
mit roter Brust keine $ mit blauer Brust.

Einige Abweichungen in ihrem Verbalten von den Kiicken-

farben zeigen Schwarz nnd Weiss. In den Bùckenfarben liatten
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mit weissem Riicken keine 2 mit schwarzem Riicken, in den

Brustfarben kommt es zur Seltenheit vor, dass $ mit weisser

Brust 2 baben mit scbwarzer, so bei einigen Bucerotiden und

angeblich bei dem .Muscieapiden M/marcha godeffroyi Hartl.

Ebenso kônnen mit schwarzer Brust 2 baben mit weisser Brust,

was bei den Rûckenfarben nicht vorkommt. Wâhrend ferner bei

den Riickenfarben 2 mit weissem Rùcken aussehliesslich £ baben

mit gleicbfalls weissem Riicken, kônnen 2 mit weisser Brust

haben mit weisser, schwarzer, grauer, hellroter, blauer und

gelber Brust farbe. Es geht daraus hervor, dass die Brustfarben

viel mehr zum Albinismus neigen als die Riickenfarben.

KOPFFÂRBUNG IN DEN BEIDEN GESCHLECHTE RN

.

Die Ivopffarben bieten besondere Scbwierigkeiten, insofern der

Kopf sehr bâufig keine gleichformige Fârbung aufweist, Stirne,

Kopfseiten, Nacken anders gefârbt sind als der Oberkopf, die

Krone. Wir werden uns daher bei diesem Vergleich aussehliesslich

auf die Fârbung der Kopfkrone in den beiden Geschlechtern

beschrânken und, wie in den friiheren Abschnitten, nur auf die

Fàlle, in denen die $ von den 2 abweichen.

E i n roter Oberkopf des g k a n n werden
beim 2 braun, (Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden,

Muscieapiden, Tanagriden), grau (Beispiele bei Cacatuiden,

Capitoniden, Fringilliden, Tanagriden), g e 1 b (Beispiele bei Capi-

toniden), griinlichgelb (Beispiele bei Capitoniden, Dicaeiden,

Fringilliden, Pariden, Tanagriden), olivgrûn (Beispiele bei

Pipriden, Tanagriden), oder griin (Beispiele bei Loriiden, Pi-

priden, Psittaciden, Treroniden), aber j mit b r aune m .

grauem, gelbem, g r ù n 1 i c h g e 1 b e m
,
olivgrunem

und g r û n e m Oberkopf baben n i e m a 1 s 2 mit
r o t e m Oberkopf.

Eine Ausnahme bilden wider die £Y/pciH.s-Papageien, mit mànn-

lichem grûnem und weiblicbem rotem Oberkopf. Wie bei den

Riicken- und Brustfarben der $ und $ fehlt auch bei den Ober-

kopffarben ein Farbenwechsel von Rot und Blau.

Ein gelber Oberkopf des £ kann werden
beim 2 braun, (Beispiele bei Fringilliden, Icteriden),

griinlichgelb (Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden. Icter-
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iden, Mniotiltiden, Tanagriden), olivgrûn (Beispiele bei

Icteriden, Muscicapiden, Pipriden, Tanagriden) oder g r ii n (Bei-

spiele bei Pipriden, Psittaciden), aber <$ mit b r a u n e m
,

g r ii n 1 i c h g e 1 b e m
,
olivgrunem oder g r ii n e m

Oberkopf h a b e n n i e m a 1 s $ mit gelbem Ober
k o p f .

E i n b 1 a u e r Oberkopf des k a n n werden
beim $ braun (Beispiele bei Coerebiden, Cotingiden, Dicaeiden,

Fringilliden, Muscicapiden, Psittaciden, Tanagriden), oliv-

braun (Beispiele bei Coerebiden, Dicaeiden, Muscicapiden, Ta-

nagriden), grau (Beispiele bei Coerebiden, Cotingiden, Musci-

capiden), schwarz (Beispiele bei Certbiiden, Cotingiden,

Muscicapiden), grûnlichblau (Beispiele bei Campepbagiden,

Laniiden, Muscicapiden), oder griin (Beispiele bei Coerebiden,

Fringilliden, Pipriden, Psittaciden, Tanagriden, Treroniden), aber <$

mit b r a u n e m , o 1 i v b r a u n e m
, g r a u e m

,
schwarzem,

g r ii n I i c h b 1 a u e m oder g r ii n e m 0 b e r k o p i' b a b e n

n i e m a 1 s $ mit b 1 a u e m Oberkopf.
Die progressive Natur des Blau gegeniiber von Griin am Ober-

kopf entspricht clen Erfahrungen an Riicken- und Brustfarben.

Fin schwarzer Oberkopf des $ kann werden
I) e i m $ braun (Beispiele bei Campepbagiden, Cotingiden,

Fringilliden, Icteriden, Laniiden, Muscicapiden, Orioliden, Pittiden,

Prionopiden, Tanagriden), grau (Beispiele bei Campepbagiden,

Coerebiden, Corviden, Cotingiden, Fringilliden, Icteriden, Laniiden,

Mniotiltiden, Muscicapiden, Prionopiden, Tanagriden), g r ii n 1 i c h-

gelb (Beispiele bei Dicaeiden, Fringilliden, Mniotiltiden, Tana-

griden), olivgriin (Beispiele bei Cotingiden, Dicaeiden, Frin-

gilliden, Icteriden Mniotiltiden, Orioliden, Pipriden, Tanagriden),

oder griin (Beispiele bei Coerebiden, Cotingiden, Fringilliden,

Muscicapiden, Pipriden, Tanagriden), aber $ m i t b r a u n e m
,

grauem, grùnlichgelbem, olivgrunem und
griinem Oberkopf h a b e n keine $ mit schwarzem
Oberkopf (bloss scbwarzlich bei Cotingiden und Muscica-

piden).

E i n g r i i n e r Oberkopf des <$ kann werden
beim $ o 1 i v g r ii n (Beispiele bei Cotingiden, Dicaeiden),

aber g mit olivgrunem O b e r k o p I' h a b e n keine
9 mit g r ii n e m Oberkopf.
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Die gegehenen Beispiele sollten geniigen, uni zu zeigen, dass,

wo ein Farbenwechsel des Oberkopfes in den beiden Geschlechtern

stattfindet, der mannliche Oberkopf sich gegeniiber dem weiblichen

als progressiv verhâlt.

SCHWANZFÂRBUNG IN DES BEIDEN CrESCH LECHTERN.

Die Schwanzfarben macben fur einen Vergleich, wie die Kopf-

farben, Schwierigkeiten, indem sie sehr oft nicht einheitlich sind.

Nicht nur sind die seitlichen Schwanzfedern oft anders gefàrbt als

die mittleren, die Oberseite anders als die Unterseite, sondern an

ein und derselben Feder konnen, namentlieh bei Papageien, die

verschiedensten Farben auftreten. Trotzdem lassen sich einige

Gesetzmâssigkeiten erkennen, wobei wir uns auf die Fârbung der

Ruckenseite der Schwanzfedern beschrànken.

<$ mit schwarze m S c li w a n z konnen $ h a b e n

m i t b r a u n e m S c h w a n z , aber m i t b r a u n e m
S c b w a n z k e i n e $ mit schwarzem.

(Beispiele bei Campephagiden, Coerebiden, Cotingiden, Dicaeiden,

Fringilliden, Icteriden, Laniiden, Muscicapiden, Pipriden, Priono-

piden, Tanagriden.)

£ m i t h 1 a u e m S c h w a n z k <"> n n e n $ h a b e n mi t

g r ii n e m S c h w a n z , aber ^ mit g r ii n e m S c h w a n z

keine $ mit blauem.
(Beispiele bei Alcediniden, Muscicapiden, Psittaciden.)

Ebenso kann blaue Rânderung schwarzer Schwanzfedern des <$

sich beim $ verandern in griine Rânderung, aber nicht umgekehrt .

Es folgt also auch die Schwanzfârbung dem schon mehrfach

konstatierten, ftir Blau und Griin geltenden Farbgesetz.

$ mit rote m S c h w a n z konnen $ h a b e n mit
b r a u n e m S c h w a n z, aber ^ mit h r a u n e m Se h w a n z

keine $ mit r o t e m .

(Beispiele bei Cotingiden, Tanagriden.)

Rot und schwarzer S c h w a n z beim q kann
w e r d e n beim $ g e 1 b und s c h w a r z ,

aber nicht
umgekehrt.

(Beispiel bei Campephagiden.)

Roter Schwanz des ^ wird beim $ nie griin, aber bei den Eclectiis-
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Arten, und nur bei diesen, kann ein griïner Schwanz des £ beim

$ rot werden.

$ mit b r a u n e m Schwanz k 6 n n e n n n r $ h. a b e n

mit g J e i c h f a 1 1 s b r a u n e n Schwanzt ô n e n .

(Beispiele bei Capitoniden, Fringilliden, Mniotiltiden, Muscica-

piden, Orioliden.)

Das Vorherrschen brauner Farben im Schwanz der $, gegeniiber

anderen Farben beim ist ftir das weibliche Geschlecht charak-

teristisch.

Nach der Untersuchung der Fârbungen in den beiden Geschlech-

tern wenden wir uns nun znr Fârbung verschiedener Korperteile

bei einem und demselben Individuum.

Fârbung von Rùcken und Rumpf.

Hacker und Meyer (1902, p. 292) haben beobachtet, dass bei

zahlreichen grûnen Papageien das Blau, zuweilen auch das Rot, als

Sonderfàrbung des Unterriickens und Biirzels auftreten, also an

einer Stelle, welche bei den J unserer Fringilliden und anderer

Vôgel gleichfalls eine besonders lebhafte, namentlich bei Balz-

bewegungen zum Vorschein kommende Fârbung aufweisen. In der

Fat verhalten sich die Rumpffarben, wenn sie von denen des

Rùckens abweichen, den letzteren gegeniiber progressiv, wie die

folgenden Sâtze erweisen.

E i n g r ii n e r R u c k e n kann sich verbinden mit
einem b 1 a u e n Rumpf, a b e r ein b 1 a u e r R u c k e n

n i e m a I s mit einem g r ii n e n Rumpf.
(Beispiele bei Loriiden, Meropiden, Pittiden, Psittaciden, Tana-

griden.)

Die progressive Natur des Blau, gegeniiber von Griïn, haben wir

nuu schon mehrfach konstatiert. In demselben Sinne spricht der

folgende Satz:

B r a u n e Rùcken verschiedener T ô n u n g k ô n -

n e n sich mit einem b 1 a u e n R u m p f ver b i n d e n
,

a b e r e i n b I a u e r R ii c k e n ni c h t m i t e i u e m b r a u -

nen Rumpf.
(Beispiele bei Coraciiden, Corviden, Psittaciden.)

Ein blauer Riicken kann ùberhaupt nur einen gleichfalls blauen,

selten einen schwarzen Rumpf haben.
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Weiter ist Rot eine nicht selten auf dem Rumpf, gegeniiber dem
Hiicken auftretende Farbe.

Ein h r a u n e r Riïcken kann sich mit rotem
Rumpf verbinden, aber ein roter Rucken
n i c b t mit e i n e m braunen Rumpf.

(Reispiele bei Cotingiden, Dicaeiden, Fringilliden, Nestoriden,

Tanagriden.)

Grauer Rucken kann sich mit rotem Rumpf
verbinden, aber roter Rucken nicht mit
g r a u e m Rumpf.

(Beispiele bei Campepbagiden, Dicaeiden, Fringilliden.)

Grûner Rucken kann sich verbinden mit
l'otem Rumpf, aber roter Rucken nicht mit
g r ù n e m Rumpf.

(Beispiele bei Loriiden, Psittaciden, Rhamphastiden.)

Ein roter Rucken kann ùberhaupt nur einen gleichfalls roten,

selten blauen oder schwarzen Rumpf (Beispiele bei Pipriden)

haben. Dagegen bat hâufîg ein schwarzer Rucken roten Rumpf
(Beispiele bei Alcediniden, Campephagiden, Capitoniden, Cotin-

giden, Dicaeiden, Icteriden, Muscicapiden, Pipriden, Psittaciden,

Tanagriden).

Auch Gelb ist eine sehr verbreitete Rumpffarbe. Schwarze r,

b r a u n e r u n d grauer Rucken kann sich mit
gelbem Rumpf verbinden, aber ein gelber
Rucken mit keiner dieser Rumpffarbe n.

(Beispiele fiir schwarz-gelb bei Capitoniden, Coerebiden,

Dicaeiden, Icteriden, Muscicapiden, Tanagriden; fur braun-gelb

bei Capitoniden, Cotingiden, Icteriden, Psittaciden; fur grau-

gelb bei Campepbagiden, Dicaeiden, Pariden.)

Olivgriiner und olivgelber Rucken konnen
gelben Rumpf haben, aber gelber Rucken keine
dieser R u m p f f a r b e n .

(Beispiele fur olivgrun-gelb bei Cotingiden, Muscicapiden, Orio-

liden, Pariden, Psittaciden, Rhamphastiden, Tanagriden; fur

olivgelb-gelb bei Cotingiden, Dicaeiden, Fringilliden, Icteriden,

Mniotiltiden, Orioliden, Psittaciden.)

Ein gelber Rucken kann sich ùberhaupt nur mit gelbem oder

gelb und schwarzem Rumpf verbinden.
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Hàufig erscheint der Rumpf weiss, pigmentlos gegeniiber anderen

Rùckenfarben, namentlich gegeniiber schwarz, braun und grau.

(Beispiele fur schwarz-weiss bei Campepliagiden, Capitoniden,

Fringilliden, Muscicapiden, Prionopiden; fur braun-weiss bei

Capitoniden, Coerebiden, Fringilliden, Prionopiden; fur grau-weiss

bei Campepliagiden, Corviden, Cotingiden, Fringilliden, Muscica-

piden, Pariden, Prionopiden.)

Ein weisser Rùcken kann nur eine gleichfalls weisse Rumpf-

farbe haben.

Fàrbung von Oberkopf und Oberrucken.

Wenn wir die Fàrbung der Kopfkrone vergleicben mit der des

Oberriickens, erhalten wir folgende, die progressive Natur der

Oberkopf-Farbe erweisende Sàtze:

Ein blauer Oberkopf kann sic h kombinieren
mit einem grùnen Oberrucken, aber ein griiner
Oberkopf nicht mit einem blauen Oberrucken.

(Beispiele bei Capitoniden, Coerebiden, Corviden, Loriiden, Mero-

piden, Prionopiden, Psittaciden, Tanagriden, Treroniden.)

Ebenso kann ein blauer Oberkopf sich progressiv verbalten

gegeniiber olivgriinem und gelblichgriinem (olivgelbem) Ober-

rucken, denn:

Ein blauer Oberkopf kann sich kombinieren
mit einem olivgrûnen oder olivgelben Ober-
rucken, aber ein olivgriiner oder olivgelber
Oberkopf nicht mit b 1 a u e m 0 b e r r ii c k e n .

(Beispiele fur blau-olivgriin bei Alcediniden, Coraciiden, Loriiden,

Psittaciden, Tanagriden; fur blau-olivgelb bei Muscicapiden

Pariden, Tanagriden.)

Auch Griinlichblau ist progressiv gegeniiber von Griin:

Ein g r ù n 1 i c h b I a u e r Oberkopf k a n sich ver-
b i n d e n mit g r ii n e m Oberrucken, aber ein
g r ii n e r Oberkopf nicht mit g r ii n I i c h b 1 a u e m
0 b e r r ii c k e n .

(Beispiele bei Alcediniden, Capitoniden, Laniiden, Loriiden,

Psittaciden, Tanagriden.)

Die schon mehrfach betonte Progressivitàt des Blau gegeniiber

von Braun hat auch fur <len Oberkopf Geltung:
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E i ii blauer I ) b e r ko p f k a n n s i c h v e r b i n d e n

mit h r a u n e m Oberrûeken, e i n braune r 0 b e r -

k o p f n i c b t mit h I a u e m R ii c k e n .

(Beispiele bei Alcediniden, Coerebiden, Corviden, Muscicapiden,

Prionopiden, Psittaciden.)

Ausser mit den genannten Farben kann ein blauer Oberkopf

noch mit folgenden Riickenfarben sicb verbinden: Blau (dies die

Regel), schwarz (Beispiele bei Alcediniden, Coerebiden, Dicruriden,

Muscicapiden, Pipriden, Tanagriden), blàulichgrau (Pariden), rot

(nur bei Pitta baudi Miïll. u. Schleg.), kastanien (Goraciiden,

Meropiden) und weiss (Alcediniden). Bei allen diesen Farben ist

aber l'mkehrung môglich, wonach in diesen Fallen von einer

Progressivitàt der blauen Farbe nicht gesprochen werden kann.

Die progressive Natur der roten Farbe ùber braun, gelb, grunlich-

gelb, olivgrûn und grùn ergibt sich aus folgendem Satze:

Ein roter Oberkopf kann sich verbinden
m i t den O b e r r ii c k e n f a r b e n b r a u n, g e 1 b, g r u n -

1 i c h g e 1 b, o 1 i v g r ii n und g r ii n, aber ein b r a u n e r,

gelber, griinlichgelber, olivgriiner und griiner

Oberkopf n i c h t mit r o t e m R ii c k e n .

(Beispiele fur rot-braun bei Capitoniden, Cotingiden, Dicaeiden;

fur rot-gelb bei Psittaciden, Tanagriden; fur rot-grùnlichgelb oder

olivgelb bei Cotingiden, Psittaciden, Treroniden; fur rot-olivgrûn

bei Psittaciden, Tanagriden, Treroniden; fur rot-grûn bei Capito-

niden, Loriiden, Pipriden, Psittaciden, Treroniden; nur bei einigen

Merops-Arten verbindet sich ein grûner Oberkopf mit rotem

Rûcken.
)

Ein roter Oberkopf kann sich ausserdem mit folgenden Riicken-

farben verbinden: Rot (dies die Regel), schwarz (Beispiele bei

Capitoniden, Cotingiden, Dicaeiden, Fringilliden, Icteriden, Musci-

capiden, Pipriden, Psittaciden, Tanagriden), grau (Beispiele bei

Cacatuiden, Fringilliden, Tanagriden, Treroniden), weiss (nur bei

Cacatuiden), blau (Beispiele bei Dicaeiden, Pipriden, Psittaciden).

Ein gelber Oberkopf erscheint progressiv gegeniiber von braunem,

grùnlichgelbem, olivgrûnem und griinem Oberrticken, denn:

Ein gelber Oberkopf kann sich verbinden
mit b r a u n e r

, g r ii n 1 i c h g e 1 b e r , o 1 i v g r ù n e r

und griiner Oberrùckenfarbe, aber ein b r a u -
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n e r
, g r ù n 1 i c h g e 1 b e r

,
olivgriinerund griiner

Oberkopf nie ht mit gelbera Riicken.
(Beispiele fur gelb-braun bei Fringilliden, Pariden, Tanagriden,

fur gelb-grûnlichgelb bei Dicaeiden, Fringilliden, Mniotiltiden,

Orioliden, Pariden, Pipriden, Tanagriden, fur gelb-grùn oder

olivgrûn bei Capitoniden, Pipriden, Psittaciden).

Ein gelber Oberkopf kann sich ausserdem mit folgenden Rûcken-

farben verbinden: Gelb, schwarz (Beispiele bei Capitoniden,

Icteriden, Laniiden, Mniotiltiden, Muscicapiden, Pariden, Pipriden,

Psittaciden, Tanagriden), grau (Beispiele bei .Mniotiltiden, Tana-

griden), weiss (nur bei Cacatuiden).

Ein gelber Oberkopf kann keinen blauen Riicken liaben, ein

blauer Oberkopf keinen gelben Riicken.

Noch sei bemerkt, dass ein schwarzer Oberkopf sich mit allen

Riickenfarben verbinden kann.

Im allgemeinen verhàlt sich die Fàrbung des Oberkopfes zu der

des Oberriickens ebenso progressiv wie die des Rumpfes zu der

des Rûckens.

Fàrbung von Rûcken und Brust.

In allen Farben kommt es natûrlich vor, dass Riicken und

Brust eines Vogels gleich oder annâhernd gleich gefarbt sind.

Auffallend ist dagegen das hàufîge Auftreten des pigmentlosen,

albinotischen Weiss gegenuber anders gefarbten Rûcken. So kann

eine weisse oder weiss und schwarze Brust sich mit allen Riicken-

farben verbinden, wàhrend ein weisser Rûcken nur eine weisse,

selten weiss und schwarze oder schwarze Brust haben kann.

Nicht selten erscheint die Brustfarbe gegenûber der des Rûckens

als progressiv:

Blaue Brustfarbe kann sich verbinden
mit einem grûnen Rûcken, a bei' grûne Brust-
farbe nicht mit einem blauen Rûcken.

(Beispiele bei Pittiden, Psittaciden, Tanagriden; blauer Riicken

und grûne Brust kommt nur bei den mit dem anormalen Turaco-

verdin gefarbten Musophagiden vor.)

H o te Brustfarbe kann si c h v e r h i n d e n mit
b r a u n e m R ii c k e n , a b e r b r a u n e Brustfarbe
n i c li t. mit r o t e m Rûcken.



194 F. SARASIN

(Beispiele bei Fringilliden, Icteriden, Loriiden, Meropiden, Musci-

capiden, Psittaciden.)

Rote Brustfarbe kann sic h verbinden mit
griinem Riicken, aber g r û n e Brustfarbe nicht
mit rotem Rûcken.

(Beispiele bei Fringilliden, Loriiden, Pittiden, Psittaciden, Rham-
phastiden, Treroniden.)

Gelbe Brustfarbe kann sicb verbinden
mit b r a u n e m oder olivbraunem Rûcken,
aber braune oder olivbraune Brustfarbe
nicht mit gelbem Rûcken.

(Beispiele bei Corviden, Dicaeiden, Fringilliden, Laniiden,

Mniotiltiden, Muscicapiden, Pariden, Pittiden, Tanagriden.)

Gelbe Brustfarbe kann sic h verbinden
mit olivgelbem Rûcken, aber gelber Rûcken
nicht mit o l i v g e 1 b e r B r u s t .

(Beispiele bei Cotingiden, Fringilliden, Laniiden, Mniotiltiden,

Muscicapiden, Orioliden, Pariden, Pipriden, Tanagriden.)

Gelbe Brustfarbe kann sich verbinden
mit griinem oder olivgrûnem Rûcken, aber
gelber Rûcken nicht mit grûner oder oliv-

grùner B r u s t .

(Beispiele bei Capitoniden, Corviden, Cotingiden, Fringilliden,

Laniiden, Loriiden, Mniotiltiden, Muscicapiden, Orioliden, Pariden,

Pipriden, Psittaciden, Rhamphastiden, Tanagriden, Treroniden.)

Ein schwarzer Rûcken kann sich mit allen Brustfarben ver-

binden.

Fârbung von Brust und Bauch.

Hierûber nur wenige Bemerkungen. Gleichfârbung von Brust

und Bauch kommt natùrlich in allen Farben vor. Charakteristisch

fûr die Bauchfarbung gegenûber derjenigen der Brust ist das

hâufige Auftreten von Weiss. Weisse Bauchfarbe kann sich mit

allen Brustfarben verbinden, wâhrend eine weisse Brust nur gleich-

falls weissen oder gelblichweissen, selten gelben oder brâunlichen

Bauch haben kann. Eine schwarze Brust ferner kann sich mit

allen Bauchfarben verbinden, wâhrend ich keinen Fall gefunden

habe, wo blaue, grime, braune oder graue Brust schwarzen Bauch
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gehabt hâtte. Fiir die Kombination einer weissen Brust mit

schwarzem Bauch kenne ich nur einen einzigen Fall bei Corvus

scapulatus Daud.

Von einer Progressivitàt der Brust- oder der Bauchfarbe wird

man kaum reden kônnen. Wohl kann eine rote Brust gelben

Bauch haben (zum Beispiel bei Psittaciden und Rhampbastiden),

aber eine gelbe Brust keinen roten Bauch, wonach die Brust pro-

gressé gefârbt erscheint. Aber anderseits konnen Farben wie

Braun und Rot auf Brust und Bauch mit einander abwechseln:

Braun-rot und rot-braun, ebenso grùn-blau und blau-grun.

Man konnte dièse Farbenanalyse beliebig weiter ausdehnen auf

andere Kôrperteile, zum Beispiel die Schwanzfarbe vergleichen mit

der des Riickens und Rumpfes, die Farbung der Flùgeldecken

mit der des Riickens oder der Fliigelfedern, die der Oberschwanz-

decken mit der der Unterschwanzdecken, die der Kehle mit der

der Brust u.s.w. Es wùrden sich dabei zweifellos iiberall gewisse

Gesetzmâssigkeiten erkennen lassen. Die Aufgabe, die ich

mir gestellt habe, war nur die, nachzuweisen,
dass es uberhaupt Gesetze giebt, welche die An-
ordnung der Farben am Vogelkorper beherrschen
und dass somit die Farbenverteilung keine w i 1 1-

kûrliche i s t

.
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Note

sur une nouvelle espèce de Trématode

Gorgoderina capsensis n. sp.

par

Ch. JOYEUX et J.-G. BAER

Avec I figuré dans le texte.

Nous avons eu récemment l'occasion d'examiner deux lots de

Grenouilles: Rana esculenta L., var. ridibunda Pall., provenant de

l'oasis de Gafsa (Tunisie). Elles nous avaient été aimablement

envoyées par nos collègues E. Gobert et A. Wassilieff, auxquels

nous adressons nos très sincères remerciements.

Nous y avons trouvé des Trématodes appartenant au genre

Gorgoderina Looss, 1902. Ils en possèdent tous les caractères, et la

ligure ci-jointe nous dispensera d'une longue description. Nous ne

donnons, dans cette note, que ce qui est indispensable pour la

diagnose de l'espèce.

Le Ver adulte se trouve dans la vessie. A l'état frais, il mesure

en moyenne 6 millimètres de long sur 0mm ,9 de large. La ventouse

orale a 300 ji. de diamètre, la ventouse ventrale 600 jjl.

L'œsophage a 200 y. de long, les deux branches de l'intestin

n'atteignent pas l'extrémité postérieure du corps.

Les deux testicules ont des contours irréguliers, le postérieur est

plus allongé que l'antérieur; ils mesurent respectivement 600 et

800 [x dans leur grand axe; parfois ils sont légèrement lobés. La

vésicule séminale se trouve entre la bifurcation intestinale et la

ventouse ventrale. Elle est piriforme, son extrémité amincie

s'allonge pour former un canal qui pénètre dans le pore génital,

remplaçant ainsi l'organe copulateur. Elle mesure environ 300 jjl

de long et 170 [x dans son plus grand diamètre.

L'ovaire a une forme assez irrégulière; son grand axe mesure

300 Il communique, par un oviducte, avec le canal vitelloducte
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transverse, qui réunit les deux vitellogènes. Ceux-ci constituent

deux masses symétriques, de forme et de volume variables; ils sont

entiers ou lobés. L'utérus décrit d'abord un certain nombre de

petites boucles enchevêtrées les unes dans les autres. Puis il se

dirige vers la partie postérieure du corps, qu'il occupe entièrement

avec ses circonvolutions. Il revient ensuite vers la partie antérieure

et se termine par un pore génital situé postérieurement à la bifur-

cation intestinale, entouré d'un manchon cellulaire. 11 est complète-

ment rempli d'œufs. Ces œufs, mesurés près du pore génital, ont

32 u. sur 21 \l. Ils renferment un embryon vivant qui éclot peu

après sa mise au contact de l'eau.

L'un de nous (Baer, 1930) a donné récemment, dans cette ReArue,

un tableau des Gorgoderina actuellement connues d'une façon

suffisante. Aucune espèce nouvelle n'ayant été décrite à notre

connaissance depuis cette publication, nous renvoyons le lecteur

au tableau en question pour la comparaison de notre espèce avec

celles précédemment rangées dans le genre Gorgoderina. Les

diagnoses sont basées sur la dimension des ventouses et des œufs.

Notre Gorgoderina ne cadre morphologiquement avec aucune

d'entre elles. De plus, ce sont des espèces américaines, à l'exception

de l'une, de l'Inde méridionale. Aucune Gorgoderina n'a été décrite

en Afrique du Nord, ni dans le bassin méditerranéen. Nous la

considérons donc comme nouvelle, et nous proposons pour elle

le nom de Gorgoderina capsensis n. sp., du nom de l'endroit où

elle a été trouvée (Capsa, nom antique de Gafsa).

Etude biologique.

Nous avons trouvé G. capsensis dans la vessie de Rana esculenta L"

var. ridibunda Pall., ainsi que nous l'avons dit plus haut. Un
premier lot de 18 Grenouilles, capturées à Gafsa le 22 mai 1933,

nous a montré 4 Batraciens parasités. Le parasitisme a persisté

jusqu'au 2 octobre, date à laquelle ont été faites les dernières

autopsies. Un deuxième lot, provenant aussi de Gafsa, récolté le

10 septembre, comprenait 13 Grenouilles, toutes indemnes de

parasites.

Le cycle évolutif de ces Trématodes est peu connu. On admet

que les Gorgoderina doivent accomplir des migrations analogues à

celles du genre voisin Gorgodera Looss, telles qu'elles ont été
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décrites par Ssinitzin (1905) pour G. cig-

noides (Zeder), G. pagenstecheri Ssin. et

G. varsoviensis Ssin. : cercaires du type

cystocerque chez les Mollusques bivalves,

métacercaires chez des larves aquatiques

d'Insectes. Lutz, au Brésil (1926), a ob-

servé, dans les uretères de divers Batra-

ciens, des formes jeunes appartenant à des

espèces du genre Gorgoderina; il semble

que ces dernières qu'il nomme G. perma-

gna et G. diaster, soient à rapporter à

G. parvicava Travassos, 1919. Il a égale-

ment observé, au Vénézuéla, chez les Mol-

lusques bivalves du groupe Cyclas, Pisi-

dium ou Sphaerium, des cercaires cysto-

cerques. E. W. Stafford (1931), au

Mississipi, signale la métacercaire de Gor-

goderina attenuata chez Tetragoneuria cyno-

sura (Say) (Nevroptère).

Nous avons fait l'observation suivante.

Chez une de nos Rana esculenta L., var.

ridibunda Pall., en examinant les muscles

de la paroi ventrale par compression entre

deux lames, nous avons vu trois jeunes

Gorgoderina morphologiquement analo-

gues à notre espèce G. capsensis. Elles

n'étaient pas enkystées et semblaient

cheminer sans provoquer de réaction de

l'hôte. La plus petite mesurait 3 milli-

mètres, les autres étaient à peu près de

la taille des adultes. Chez toutes, l'appa-

reil génital était en plein fonctionnement,

l'utérus rempli d'œufs qui atteignaient

déjà la région du pore génital. Lutz avait

observé aussi des Gorgoderina pleines

d'œufs dans l'uretère. 11 semble donc bien

que le Trématode soit adulte avant d'ar-

river à son habitat définitif: la vessie.

Cependant la migration vue par Lutz dif-

Gorgoddrina capsensis

n. sp.

VS = vésicule séminale:

PG = pore génital :

Vi = vitellogène; Ov =
ovaire; T - testicule:

I = intestin ; Ut = uté-

rus. Le trajet de l'utérus

a été légèrement sché-

matisé; les circonvolu-

tions de cet organe sont
en réalité plus nom-
breuses et plus serrées

qu'on ne le représente
sur la figure.
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ère de celle que nous avons observée: étant donné l'éloignement

anatomique des uretères de la paroi ventrale, nous ne pensons

pas qu'une erreur de dissection soit possible; donc l'espèce bré-

silienne accomplirait une migration différente de celle de l'espèce

africaine. D'ailleurs Lutz et nous-mêmes n'avons vu qu'un stade

de cette migration et il faudrait la suivre complètement par

l'expérimentation avant de se prononcer.

La migration que nous avons observée est de longue durée. Nous

avons trouvé les jeunes Trématodes dans les muscles abdominaux

le 13 juillet 1933. La Grenouille avait été capturée le 22 mai et,

depuis cette date, était à jeun ou nourrie artificiellement, c'est-à-dire

dans l'impossibilité de s'infester. Donc l'infestation remontait à

52 jours au minimum. A noter toutefois que la captivité du Batracien

a pu avoir comme effet de ralentir la migration du parasite.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, les œufs contiennent un

embryon vivant. Au contact de l'eau, cet embryon s'échappe au

bout de peu de temps. Nous avons tenté de le faire évoluer chez de

petites Mollusques bivalves: Pisidium nitidum Jenyres (détermi-

nation due à l'obligeance de M. L. Germain, faite au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris). On observe une attraction miraci-

dienne assez marquée, mais le développement ne se poursuit pas.

15 P. nitidum disséqués 17 jours après contact avec les miracidia,

211 autres disséqués au bout de 25 jours, soit 226 en tout, étaient

complètement indemnes de formes larvaires. L'expérience a été

faite pendant le courant du mois d'octobre.

Résumé.

Nous décrivons une nouvelle espèce de Gorgoderina : G. capsensis

sp. nov., trouvée dans la vessie de Rana esculenta L., var. ridibunda

Pall., à Gafsa (Tunisie). De jeunes formes, contenant déjà des

œufs, ont été observées dans les muscles de la paroi ventrale. Nous

avons essayé sans succès de faire évoluer les miracidia chez Pisidium

nitidum Jenyres.
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Sur un Trématode de Couleuvre

par

CH. JOYEUX et J.-G. BAER

Avec 4 figures dans le texte.

Dans la note précédente (page 197), nous avons décrit Gorgo-

derina capensis sp. nov. chez Rana esculenta L. var. ridibunda Pall.

provenant de l'oasis de Gafsa (Tunisie). Ces Batraciens hébergeaient

en outre des métacercaires enkystées dans leurs muscles. De plus,

des Couleuvres vipérines, Tropidonotus viperinus (Lat.), capturées

au même endroit, nous ont montré d'intéressants Trématodes dans

leur intestin. Nous étudions ces matériaux dans le présent travail.

Nous tenons encore à remercier nos collègues les D r E. Gobert
et A. Wassilieff qui nous ont procuré les animaux parasités.

La récolte des T. viperinus (Lat.) a été faite au commencement
du mois de mars 1933. Les parasites étaient abondants, ce qui

laisse supposer une infestation assez intense.

I. Description du Trématode adulte.

Ces trématodes appartiennent au genre Prohemistomum Odhner.

Voici leur description (fig. 1).

Le corps du Ver porte de nombreuses épines disposées en rangées

qui diminuent d'importance à mesure que l'on s'avance vers la

région postérieure du corps et finissent par disparaître au niveau

de l'organe adhésif.

La longueur du corps est de l mm,12 à lmm,18; la largeur maxima
de 0mm,40 à 0mm,55. La ventouse orale a 73 à 100 [x de d amètre;
la ventouse ventrale, 65 à 70 fi. L'organe de fixation, allongé dans

le sens longitudinal, mesure 260 à 310 u. sur 150 à 170 \±.

Le pharynx mesure 60 à 80 ;x de long sur 40 à 60 \l de diamètre.

La longueur de l'œsophage est de 40 [l. Le diamètre de l'intestin

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 15
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est de 30 y.. Les branches intestinales atteignent ou dépassent

légèrement en arrière le testicule postérieur.

Les organes génitaux sont du type habituellement observé chez

les Prohemistomum. Les testicules sont placés l'un derrière l'autre;

ils sont à peu près de même taille

et mesurent 130 à 160 y. dans leur

plus grand axe. La poche du cirre,

très apparente, a 350 à 400 y. de

long, sur 150 [x de diamètre maxi-

mum. A son intérieur existe une

petite vésicule séminale interne.

La pars prostatica est bien déve-

loppée.

Le pore génital est subterminal.

L'ovaire mesure 100 à 110 [j. de

diamètre. Les vitellogènes sont

situés sur le côté de l'organe de

fixation. Leur extrémité anté-

rieure est à peu près sur le même
niveau que le bord antérieur de cet

organe. En arrière, ils s'étendent,

dans la plupart des échantillons,

jusqu'à la limite entre les deux

testicules. Ils empiètent plus ou

moins sur le territoire de l'organe

de fixation et se rapprochent à la

partie postérieure. Ils sont formés

par des follicules arrondis (envi-

ron 18 à 25 de chaque côté), de

grande taille, ayant en moyenne

50 y. de diamètre. Le canal de

Laurer est difficilement visible.

L'utérus contient 2 à 5 œufs.

Ceux-ci mesurent 100 y. sur 70 y.

Prohemistomum joyeuxi
(R. Chester Hughes, 1929).

Vo = ventouse orale, Ph = pha-
rynx, Vv = ventouse ventrale,

Oa = organe de fixation, Vt =
vitellogènes, Oe = œuf, T =
testicule, CD = canal déférent,

Pr = pars prostatica, C = cirre,

Ov = ovaire, Ut = utérus, P =
pore génital.

II. Formes larvaires.

Ce Trématode se rapproche, par sa morphologie, d'une méta-

cercaire décrite par l'un de nous (Joyeux, 1923) et trouvée pré-
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cisément dans la même localité que l'adulte, c'est-à-dire l'oasis de

Ciafsa (Tunisie). Elle était hébergée par la Grenouille Rana esculenta

L., var. ridibunda Pall., et le Poisson Aslatotilapia desfontainesi

(Lacép.). Nous l'avions rangée dans le groupe larvaire Diplostornum

sensu lato, la classification des Strige.idae n'ayant pas à cette époque

la précision qu'elle possède aujourd'hui. Nous avons supposé que

cette métacercaire représentait le stade ultérieur de la cercaire

Cercaria vivax Sonsino, qui se trouve en grande abondance chez les

Mollusques Melanopsis doumeti Let.-Bgt., vivant en promiscuité

avec les hôtes de la métacercaire. On peut faire pénétrer la cercaire

chez les Grenouilles expérimentalement ; mais comme la transfor-

mation en métacercaire est une opération de longue durée, nous

n'avons pu la suivre jusqu'au bout. D'autre part, nous avons tenté

sans succès de faire développer expérimentalement la métacercaire

chez le Chien, le Chat, le Canard, la Poule, la Tortue Emys leprosa

(Schweiger), la Couleuvre Tropidonotus viperinus (Lat.). Il est

probable que nos métacercaires n'avaient pas la maturité suffisante,

comme nous le verrons plus loin.

R. Chester Hughes (1929), faisant une revision de ce groupe,

a classé la métacercaire en question dans les Diplostomulum. Jl lui

a donné un nom d'espèce et a eu la très grande amabilité de la

dédier à l'un de nous: Diplostomulum joyeuxi R. Chester Hughes,

1929. Nous lui en exprimons toute notre reconnaissance. Nous

avons décrit schématiquement le système excréteur comme composé

principalement de deux troncs longitudinaux anastomosés autour

du pharynx et se réunissant à la partie postérieure. A ce propos,

R. Chester Hughes dit que nous n'avions pas spécifié, dans notre

texte, si nos observations étaient faites à l'état frais ou sur des

préparations colorées; dans ce dernier cas, il aurait pu y avoir

confusion avec le système nerveux. Nos observations ont été faites

d'abord à l'état frais, mais notre figure représente une préparation

colorée. Nous l'avions d'ailleurs parfaitement indiqué dans notre

texte (1923, p. 334) qui est ainsi conçu: « En faisant sortir l'animal

«le son kyste, puis en le colorant, après l'avoir fixé en bonne exten-

sion, on observe les détails suivants, o II est évident que la figure

de notre travail (1923) ne peut représenter qu'un schéma, l'appareil

excréteur étant beaucoup trop complexe pour être facilement

dessiné. D'ailleurs, nous donnons ci-joint la photographie (fig. 3)

d'une métacercaire chez laquelle le système excréteur était parti-
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culièrement bien injecté par des granulations noires. Elle est faite

naturellement à l'état frais.

Par contre, notre dessin de 1923 est inexact en ce qui concerne

l'ébauche des vitellogènes. Ces organes ont une situation toute

différente.

Nous avons retrouvé une métacercaire morphologiquement

semblable en Algérie, dans l'oasis de Biskra (Joyeux, 1927), soit

à Biskra même, soit aux environs, à la source Hamman Sidi el

Hadji, près de la station Fontaine des Gazelles, également chez la

Grenouille Rana esculenta L., var. ridibunda Pall.

III. Etude expérimentale et épidémiologique.

Dans le but d'établir la correspondance entre la métacercaire

décrite précédemment et la forme adulte, nous avons fait venir

de l'oasis de Gafsa, au cours de l'année 1933,

des Grenouilles parasitées. Un premier lot de

Rana esculenta L., var. ridibunda Pall., a été

récolté à Gafsa le 22 mai 1933. Cinq Gre-

nouilles ont été sacrifiées le 29 mai. On
trouve, dans les masses musculaires, des

larves ovalaires (fîg. 2), mesurant 270 u. de

long sur 130 [jl de large. Une des extrémités,

destinée à devenir antérieure chez l'adulte,

s'allonge déjà et forme une sorte d'appen-

dice mesurant à peu près 20 u. de long. On
distingue aussi l'ébauche du tube digestif,

de l'organe de fixation, de la fente ventrale

et des vitellogènes.

Le parasite grandit lentement, au moins

Jeune métacercaire de chez les Grenouilles en captivité et, au
P joyeuxi avec ébau- 1<M. ût i] n'y a pas encore de kvstes visi-
ches des divers appa-

.

reils (comparer à la bles à l'œil nu.
f 'K -

1
'- Du 1 er août au 8 septembre, on n'a prati-

qué aucun examen. Au 8 septembre, 5 gre-

nouilles sur 9 présentent des kystes mûrs qui contiennent une

métacercaire analogue à celle que nous avons observé à Gafsa

(1923) et à Biskra (1927). Ces kystes mesurent 450 à 500 [x de

Fit



SUR UN TRÉMATODE DE COULEUVRE 207

diamètre. La longueur de la métacercaire, mise artificiellement

en liberté et étalée, varie de Omm ,7 a 1 millimètre; la largeur, de

()
mm ,45 à 0mm ,55. La ventouse orale a 60 à 70 [x de diamètre, la

ventouse ventrale 40 à 60 \i. L'appareil de fixation mesure 175

à 230 a. dans son plus grand axe. Le tube digestif est déjà bien

visible. Les glandes génitales, testicules et ovaires, se distinguent

aussi. On peut également observer des ébauches correspondant aux

diverses parties de l'appareil

génital. Nous avons photogra-

phié l'appareil excréteur en ré-

seau extrêmement complexe

(fig. 3).

Nos observations, faites au-

trefois à Gafsa et publiées dans

notre travail antérieur (1923),

dataient de juillet et août. A ce

moment, les kystes étaient par-

faitement visibles à l'œil nu et

ce sont les métacercaires obser-

vées alors que nous avons dé-

crites. Sans doute ces métacer-

caires, tout en paraissant nor-

malement conformées, n'avaient

pas atteint la maturité suffi-

sante, puisque toutes nos expé-

riences d'infestation ont été

négatives. Au contraire, avec

les Grenouilles observées en 1933,

les kystes n'étaient pas encore

visibles à l'œil nu au 1 er août

L933. Il y a donc eu un retard

dans l'évolution des formes lar-

vaires, qui peut être dû à l'influence de la captivité et au change-

ment de climat; peut-être aussi l'infestation a-t-elle été plus tardive

en 1933 qu'en 1922. Nos examens de Biskra ont été faits en octobre.

Les métacercaires étaient bien formées; toutefois, nous n'avons

pas expérimenté avec elles.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les Grenouilles âgées

SOn1 plus parasitées que les jeunes. Il semble donc qu'une première

Fig. }.

Photographie à l'état frais d'une
métacercaire mûre de P. joyru.ri,

montrant la complexité de l'ap-

pareil excréteur rempli de granu-
lations.
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infestation ne confère aucune protection contre les suivantes. Les

cercaires continuent à pénétrer chez le Batracien qui finit par en

accumuler une quantité parfois énorme.

Nous avons fait absorber, à la date du 8 septembre 1933, nos

métacercaires de Grenouilles à une Couleuvre Tropidonotus natrix

L., var. versa Pall., provenant d'Italie. Nous avons eu, d'autre

part, l'occasion d'autopsier 39 de

ces couleuvres pour d'autres recher-

ches; jamais nous n'avons trouvé

de Prohemistomum ni d'autres Tré-

matodes holostomidés adultes dans

leur intestin. Au bout de 11 jours,

la Couleuvre a été autopsiée. Elle hé-

bergeait des Prohemistomum jeunes,

semblables à ceux trouvés dans la

nature chez Tropidonotus viperinus

(Lat.), mais à un état moindre de

développement (fig. 4). La taille du

corps, des ventouses, de l'appareil

de fixation est la même. Les tes-

ticules, en pleine activité sexuelle,

sont plus volumineux que chez

l'adulte âgé. Us mesurent 200 fi. au

lieu de 130 à 160 [jl chez ce dernier.

Le cirre, la vésicule séminale et la

pars prostatica ne sont pas encore

bien visibles. Les follicules des vitel-

logènes n'ont pas acquis leur taille

définitive, ils ne mesurent que 30 \l

au lieu de 50. L'ovaire parait nor-

mal. Enfin, l'utérus n'est pas visible

et il n'y a pas d'onifs. En somme, on

a affaire à de jeunes Trématodes, dont les organes génitaux

commencent à fonctionner, ce qui correspond bien à la date d'in-

festation. Nous croyons donc avoir établi expérimentalement la

correspondance entre la métacercaire hébergée par la Grenouille

Rana esculenta ridibunda Pall. de Gafsa et le Prohemistomum

existant chez Tropidonotus viperinus (Lat.) dans cette même loca-

lité. Nous avons dit que la métacercaire s'observe aussi chez le

Fig. 4.

Prohemistomum joyeuxi jeune,

obtenu expérimentalement.

Même légende que la 1.
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poisson Astatotilapia desfontainesi (Lacép.). Les Couleuvres en

question fréquentent les ruisseaux de l'oasis et s'infestent faci-

lement en dévorant les Batraciens et Poissons parasités.

IV. DlAGNOSE DE LA FORME ADULTE.

A notre connaissance, il existe, jusqu'à présent, cinq espèces du

genre Prohemistomum Odhner. L'espèce type, Prohemistomum

spinulosum Odhner, 1913, a été récemment rattachée par Abdel
Azim (1933) à la forme larvaire Cercaria vivax Sonsino, 1892. Nous

aurons l'occasion d'insister plus loin sur ce travail. Cette espèce

devient donc P. vivax (Sonsino, 1892). Les cinq espèces sont:

Prohemistomum vivax (Sonsino, 1892), Syn. : P. spinulosum

Odhner, 1913.

P. appendiculatum Ciurea, 1916.

P. industrium Tubangui, 1922.

P. odhneri Travassos, 1924.

P. serpentum Gogate, 1932.

Tubangui (1922) a déjà donné une clé de diagnose des trois

espèces connues au moment de la publication de son travail. Elle

est basée sur les dimensions de l'appareil de fixation, sur les pro-

portions du corps et sur l'allongement, chez P. appendiculatum, de

l'extrémité postérieure du corps en une sorte d'appendice cylin-

drique.

Nous résumons, dans le tableau suivant, les caractères qui nous

semblent les plus importants pour l'établissement d'une diagnose

des espèces de ce groupe.

Comme on le voit, notre Prohemistomum diffère des espèces

décrites jusqu'à présent par les particularités suivantes:

De P. vivax, par sa taille supérieure, les dimensions des ventouses

un peu différentes, et surtout par l'appareil de fixation beaucoup plus

grand. L'hôte normal n'est pas le même. P. vivax est hébergé par un

Oiseau accipitre, Milvus migrons aegyptius (dm.), tandis que notre

Trématode vit chez la Couleuvre Tropidorwtus viperinus. Abdel
\/.im a fait développer expérimentalement P. vivax chez le Chien

et le Chat (1933); nous y reviendrons plus loin. Nous verrons aussi
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Carac-
tères

P.

vivax

P. appen-
diculatum

P. indus-

trium
P.

odhneri
P. ser-

pentum
P.

joyeuxi

Taille

en mm.

0,75 à 1

sur
0,45 à 0,65

0,90 à 1,75

sur

0,40 à 0,60

1,5 à 1,9

sur
1 à 1,2

1 à 1,1

sur

0,6

1,34 à 1,44

sur
0,476

1,12 à 1,18

sur
0,40 à 0,55

Ventouse
orale

en [a

70 à 85 55 à 90
100 à 130

sur
180 à 190

75
103 à 126

sur
64 à 80

73 à 100

Ventouse
ventrale
en fi

85 sur 60
50 à 85
sur

65 à 95

100 à 110 60 64 73 à 100

Organe
de

fixation

en fi

140 à 160
sur

120

150 à 245
sur

125 à 200

très dé-

veloppé,
en forme
de dôme,
occupant
les 2

/3 de la

longueur

180 sur

150

400 à 440
sur

260 à 300

260 à 310
sur

150 à 170

Poche
du cirre

en
fi.

allongée

et

musclée
154 à 176

700 à 900
sur

80 à 130

500 à 600 353 à 473
350 à 400
sur 150

Œufs
en

fi.

100 sur
60

100 à 117
sur

63 à 68

130 à 146
sur

89 à 97

115 sur
70

120 à 140
sur

73 à 80

100 sur
60

Hôtes

Milvus
migrons
parasitus

(Daud.)
Milvus
m igrans

aegyptius

(Gm.)

Chien et

Chat expé-
rimental.

Méta-
cercaire:

Poissons
d'eau
douce

Chien

expéri-

mental:
Nyctanas-
sa viola-

cea (L.)

Méta-
cercaire :

Poissons:
Crocoroca

(Haemu-
lon) sp.

Natrix

p iscator

Schn.

Tropido-
notus

viperinus
(Lat.)

Pays Egypte
Rouma-

nie
Chine Brésil

Rangoon
(Birmanie)

Gafsa
(Tunisie)

qu'il existe une différence dans la taille des kystes contenant les

métacercaires.

De P. appendiculatum, par les dimensions plus grandes de son

appareil de fixation et de sa poche du cirre. P. appendiculatum a

été obtenu expérimentalement chez le Chat et le Chien en partant
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de métacercaires hébergées par divers Poissons d'eau douce. Ces

expériences ont été faites par Ciurea en Roumanie.

De P. industrium. Cette espèce se distingue des autres par la

taille de ses organes, généralement plus considérable et surtout

par les proportions de son appareil de fixation, qui occupe les deux

tiers de la longueur. Trouvé chez le Chien, en Chine.

De P. odhneri. Cette espèce a un appareil de fixation plus petit;

par contre, sa poche du cirre est plus grande. Les œufs sont aussi

de dimensions plus considérables. C'est une forme brésilienne,

obtenue expérimentalement par Travassos chez l'Oiseau ardéi-

forme Nyctanassa violacea L., en partant des métacercaires d'un

Poisson Crocoroca (Haemulon) sp.

De P. serpentum. Les organes sont généralement plus grands,

notamment la ventouse orale, ainsi que l'appareil de fixation et

les œufs. Cependant, c'est aussi un Trématode d'Ophidien, trouvé

chez Natrix piscator Schneider, en Birmanie. Mais il y a trop de

différence entre cette espèce et la nôtre pour que nous puissions

les assimiler.

Notre Prohemistomum constitue donc une espèce nouvelle. Sa

métacercaire a déjà été nommée par Chester Hughes qui a bien

voulu la dédier à l'un de nous. Il devient donc Prohemistomum

joyeuxi (R. Chester Hughes, 1929), toutefois avec les restrictions

que nous allons indiquer.

Y. Rapports de Cercaria vivax avec Prohemistomum joyeuxi.

Nous avons, dans notre travail antérieur (1923), émis l'hypothèse

que la métacercaire rencontrée à Gafsa correspondait à Cercaria

vivax Sonsino, 1892. Donc, d'après les lois de la nomenclature,

notre Trématode adulte Prohemistomum joyeuxi semblerait devoir

prendre le nom de Prohemistomum vivax. En réalité, la question

est plus complexe.

Cercaria vivax a été décrite par Sonsino, d'abord en Egypte

(1892), puis revue par cet auteur en Tunisie, à Gabès et à Gafsa

(1894). Elle a été décrite à nouveau parLooss en Egypte (1896) et

par Langeron, à Gafsa (1924).

Tout récemment, Abdel Azim (1933), dont nous avons déjà

cité le travail plus haut, a étudié en Egypte le cycle évolutif de
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C. vivax. Partant de cercaires, il a pu infester expérimentalement

les Poissons Gambusia affinis [= holbrooki (Girard)] et Tilapia

nilotica Hasselqu. = Chromis niloticus (Cuv.) D'après ses recher-

ches, la cercaire, en pénétrant chez le Poisson, perd sa queue. Le

kyste est déjà entouré d'une mince membrane au bout de deux

jours et mesure 300 \i de diamètre. Une semaine après, le kyste

atteint 320 jx, ce qui représente la taille maxima. Les granulations

noires remplissent l'appareil excréteur et masquent l'anatomie de

la métacercaire dans les trois semaines suivantes. La larve est alors

mûre. Ingérée par le Chat et le Chien, elle est devenue adulte du

5me au 7me jour, les œufs ont apparu dans les selles et l'autopsie

a montré la présence des Vers. L'auteur rattache le Prohemistomum

obtenu ainsi expérimen talement à P. spinulosum Odhner, 1913,

dont l'hôte normal est Milvus migrans aegyptius Gm. Donc, par la

loi de priorité, P. spinulosum devient P. vivax (Sonsino, 1892).

Nous avons vu, ci-dessus, que P. joyeuxi (R. Chester Hughes)

diffère par sa morphologie et son hôte de P. vivax (Sonsino). La

taille des kystes contenant les métacercaires de ces deux espèces

est aussi différente. Nous trouvons pour les kystes mûrs des méta-

cercaires de P. joyeuxi 450 à 500 jx de diamètre, tandis que ceux

des métacercaires de P. vivax n'ont, d'après Aboel Azim, que

320 (x au maximum.
11 s'ensuit que notre Trématode ne peut correspondre à Cercaria

vivax (Sonsino) d'Egypte. Nous sommes amenés à formuler deux

hypothèses:

1. La cercaire correspondant à P. joyeuxi n'est pas
('. vivax de Gafsa. Jusqu'à présent, on connaît dans les ruis-

seaux de l'oasis, outre cette Cercaria vivax, les formes suivantes :

Cercaria ocellata La Vallette St-Georges. Appartient aux Schisto-

somatidae et ne pénètre pas chez les animaux à sang froid.

C. microcotyla de Filippi. N'est pas une cercaire d'Holostomidés.

C. pleurolophocerca Sonsino. Décrite à nouveau par Langeron

(1924). D'après cet auteur, elle prend naissance dans des rédies.

Il n'existe pas de pharynx. Contrairement à l'opinion admise, elle

possède une ventouse ventrale. Dans sa récente mise au point,

G. Dubois (1929) considère que C. pleurolophocerca représente une

forme de transition entre les Trématodes monostomes et distomes.

Elle est donc éloignée des Holostomidés.
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11 faudrait admettre par conséquent qu'il existe une cercaire

d'Holostomidés non encore découverte, qui est la forme larvaire de

P. joyeuxi. Cette hypothèse nous parait assez invraisemblable : étant

donné la fréquence et l'abondance des métacercaires enkystées chez

les Grenouilles et les Poissons, cette cercaire devrait être très

commune et avoir déjà été signalée.

2. La cercaire correspondant à P. joyeuxi est bien

celle connue à Gafsa sous le nom de C. vivax, mais
elle diffère de C. vivax d'Egypte. Autrement dit, sous le

nom de Cercaria vivax, on confond au moins deux espèces qui ne

peuvent se reconnaître qu'à l'état adulte et dont les larves sont

impossible ou très difficile à distinguer. D'ailleurs, Sewell, dans

sa monographie sur les cercaires (1922), interprète vivax comme
un groupe de Furcocercaires.

Nous admettons cette deuxième hypothèse qui nous semble plus

vraisemblable. Si donc deux formes voisines, l'une d'Egypte, l'autre

de Gafsa, sont confondues sous le même nom de C . vivax, quelle est

celle qui doit conserver le nom spécifique donné par Sonsino ?

D'après Langeron, la description de la cercaire égyptienne (1892)

a la priorité sur la description de celle de Gafsa (1894). Le nom
d'espèce « vivax » doit donc s'appliquer au Trématode égyptien, ce

qui a déjà été fait, d'ailleurs, par Abdel Azim. Quant à Cercaria

vivax de Gafsa, elle devra s'appeler Cercaria joyeuxi, si sa corres-

pondance est établie expérimentalement avec la métacercaire et

le Trématode adulte que nous venons d'étudier.

Résumé.

.Nous décrivons un Trématode du genre Prohemistomum Odhner,

trouvé à Gafsa chez la Couleuvre Tropidonotus viperinus Lat. Ce

Trématode représente une espèce nouvelle; mais sa métacercaire,

vivant chez la Grenouille Rana esculenta L., var. ridibunda Pall., et

chez le Poisson Astatotilapia desfontainesi (Lacép.), déjà décrite

par l'un de nous, a été nommée par R. Chester Hughes. Le Tré-

matode adulte prend donc le nom d'espèce donné à cette métacer-

caire, soit Prohemistomum joyeuxi (R. Chester Hughes, 1929). Nous
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avons établi expérimentalement la correspondance entre la méta-

cercaire et l'adulte.

D'autre part, cette métacercaire semble correspondre à Cerearia

vivax, décrite par Sonsino en Egypte (1892) et revue par cet auteur

à Gafsa où elle est très commune (1894). Mais récemment, Abdel
Azim (1933) a fait évoluer C. vivax en Egypte et a obtenu un

Prohemistomum différent du nôtre, qu'il identifie à P. spinulosum

Odhner, lequel devient donc, par application de la loi de nomen-

clature: P. vivax (Sonsino, 1892).

Il est probable que Cerearia vivax représente des larves impos-

sible ou très difficile à distinguer, correspondant au moins à deux

espèces voisines de Prohemistomum, celui d'Egypte et celui de

Gafsa (Tunisie). C'est la description égyptienne de Sonsino qui a

la priorité. Le nom d'espèce vivax doit donc rester au Prohemisto-

mum de ce pays.
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Tome 41, n° 11. — Mars 1934.

Notes de Carcinologie mélanésienne
par

Jean ROUX
Musée d'Histoire Naturelle, Bàle

Avec 13 figures dans le texte.

I. DÉCAPODES D'EAU DOUCE DE L'ARCHIPEL BISMARCK
ET DES ILES DE L'AMIRAUTÉ

Au cours de ces dernières années, le Musée d'Histoire naturelle

de Bâle a reçu divers envois de Crustacés décapodes d'eau douce

provenant de l'Archipel Bismarck et des îles de l'Amirauté. Cet

enrichissement de nos collections est dû au zèle et à l'intérêt de

MM. F. Speiser, H. Hediger et A. Bùhler, à qui nous adressons

ici nos sincères remerciements.

La connaissance de la faune carcinologique de ces régions est

encore peu avancée et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé

utile de dresser une liste des espèces signalées jusqu'à ce jour pour

ces groupes d'iles mélanésiennes. Parmi les matériaux récoltés se

trouvent deux espèces et sous-espèces nouvelles (marquées d'une **

dans la liste) dont nous donnerons ci-après la description; pour

d'autres, déjà connues (marquée d'une * dans la liste), nous donne-

rons quelques notes complémentaires.

Archipel Bismarck.

No u velle-Bretagne.

Caridina serratirostris 0. M. Jacquinot Bai (Sp. et H.) 1

Palaemon. (Enp.) lar F&br. »

1 Sp. = Speiser; H. = Hediger; B. = Buhlicr; à ajouter à cette liste

l'espèce décrite par A. Sendler: Potnmon gloriosus, dont il sera question dans
la seconde note (voir p. 230, 23'i).

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. le,
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Palaemon (Eup.J acanthosonia Nob. Iles Omboi (Sp. et H.)

Leander continuas Dana

Ptychognatus barbotas M. Edw.

Sesarma rotundata Hess

Sesarnia maculata 0. M.

Sarmatium intégrant (M. Edw.'

Metasesarma aubryi M. Edw.

Geograpsus grayi M. Edw.

Cardisoma hirtipes Dana

» » »

Movehafenet Jaequinot Bai

(Sp. et H.)

Jaequinot Bai

Môvehafen

m »

et Jaequinot Bai

(Sp. et H.)

et Arawe »

Gasmata et Arawe »

Nouvelle-Irlande.

**Caridina buhleri n. sp.

.4 tya spinipes Xewp.

Palaemon (Eapal.) ;ar (Fabr.)

Palaemon (Eapal.) disparx. Mart.

**Palaemon (Parap.) modestus subsp.

brevimanus n. subsp.

Palaemon ( Macrobr.J latimanus

v. Mart.

Leander concinnus Dana

Sesarma impressa M. Edw.

Sesarma rotundata Hess

Metasesarma aubryi M. Edw.

Bimoun (B.)

» »

Bimoun. Medina. Laman
ile Tabar (B.)

Beilifu. Medina

Bimoun

Beilifu, Komatabu
Majim

Fissoa

Kavieng

(Sp. et H.)

Xouveau-Hannovre.

Caridina nilotica brevidactyla

3. Roux

Caridina a eberi papuana Nob.

A tya spinipes Newp.

Palaemon (Eupal.) lar (Fabr.)

» )>

Palaemon (Eupal.) disparx. Mart.

Palaemon ( Maçrobr.) placidulus

de Man

Likding

Likding. Poulos

Metavoi. Lavongai

Likding

(B.
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Archipel de l'Amirauté.

Manus

Caridina nilotica brevidactyla

J. Roux

*Caridina weberi papuana Nob.

*Caridina typa acuminata Stimps.

Atya spinipes Newp. [riu, Buijang
* Atya pilipes Newp. Buijang

Palaemon (Eupal.) lar (Fabr.)

* Palaemon (Eupal.) cognatus J. Roux X. \V. Manus

Palaemon (Macrobr.) latimanus

(B.)

»

»

»

»

»

»

v. Mart. »

Caridina bUhleri n. sp. (iig. 1-5).

Bimoun, côte occidentale Nouvelle-Irlande, 1 exemplaire.

Cette espèce n'est représentée malheureusement que par une

seule femelle sans œufs. Les caractères qui la distinguent permettent

répondant de la séparer des formes voisines.

Elle appartient aux espèces à évolution avancée qui présentenl

une carène distincte à l'arceau antennulaire.

La longueur totale de ce spécimen est de 30mm.

Le rostre, dirigé horizontalement en avant, est long; il atteint

en avant l'extrémité du scaphocérite. Il est environ 5-6 fois aussi

long que haut. Il porte sur son bord supérieur 15 dents dont les

\ premières sont placées sur le céphalothorax. La série laisse libre

le tiers distal du bord. Au bord inférieur on compte 5 dents; cette

courte série commence dans la partie élargie du rostre et se termine

en avant de la dernière dent du hord supérieur.

Le rapport entre la longueur du pédoncule antennulaire et celle

il n céphalothorax en arrière de l'orbite est 0,65.

L'angle ptérygostomien est droit, il est très légèrement émoussé.

L'acicule antennulaire est exceptionnellement long puisqu'il

atteint, en avant, la moitié du 2me article; par contre le prolonge-

ment épineux à la hase du 2 ,m ' segment est très court (un quart

de la longueur du bord). Le 3me article antennulaire a environ les

deux tiers de la longueur du 2me . L'épine sous-orbitaire est pointue,

bien développée.
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A Tabdoraen le 6me segment a environ les deux tiers de la longueur

du telson. Ce dernier est 2,7 fois aussi long que large à sa base.

A son extrémité libre, il est presque tronqué transversalement car

la partie médiane est peu saillante. De chaque côté du milieu, ce

Fig. 1. — Caridina bïthleri n. sp. Céphalothorax (partie antér.).

Fig. 2. — Caridina biihleri n. sp.

Chélipède I ( x 25 fois).

Fig. 3. — Caridina biihleri n. sp.

Chélipède II (x 25 fois).

Fig. 4. — Caridina biihleri

n. sp.

Chélipède III ( x 16 fois).

Fig. 5. — Caridina biihleri

n. sp.

Chélipède V ( x 16 fois i

.

bord porte 4 soies, plus courtes que le bord même, munies de fines

barbelures. Les épines latéro-externes sont courtes, les internes

3 fois plus longues. Sur sa partie dorsale, le telson porte 6 paires

de courtes épines; la lame externe des uropodes porte 16-17 épines.
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A la l re paire de chélipèdes, le carpe est trapu; il est 1,6 fois plus

long (pie large et profondément excavé. La pince, lourde aussi,

est 2,6 fois plus longue que large et les doigts sont courts

doigt 7
(rapport —— = — ).

palnia 12

Au chélipède II, le carpe est 5,2 fois plus long que large; la

pince 3,3 fois et les doigts de longueur égale à la partie palmaire.

A la patte III, le propodite est 8 fois plus long que large; le

dactylus mesure environ le tiers du propode et est 3,3 fois plus long

<piç large. Il porte 8 épines dont les externes sont les plus grosses.

A la patte V, le propodite est un peu plus de 8 fois plus long que

large; le dactylus, environ 4 fois plus court que l'article précédent,

est 3 fois plus long que large; son bord latéral est armé de 32-33

épines.

Cette espèce est voisine de C. japonica de Man et de C. weberi de

Man. Elle diffère de la première par son rostre beaucoup plus long

et dont l'armature est différente, par la forme de l'angle ptéry-

gostomien et par la longueur inusitée de l'acicule antennulaire.

Elle se distingue de la seconde par ces mêmes caractères et par les

proportions des articles des pattes.

Caridina weberi papuana Nobili.

Ile Manus, Amirauté. 6 exemplaires.

Ces spécimens concordent avec ceux que nous avons étudiés de

Nouvelle-Guinée 1
. Les plus grands mesurent 22mm .

Le rostre, dirigé obliquement vers le bas, atteint la base du

2me article des pédoncules antennulaires. Il porte à son bord supé-

rieur 12 à 13 dents dont aucune n'est située sur le céphalothorax

et à son bord inférieur 3 ou 4 dents.

A la patte I, le carpe, court et trapu, est 1,4 fois plus long que

large; la pince, 2 fois plus longue que large, a des doigts légèrement

plus courts que la palma. Elle est 1,6 fois plus grande que le carpe.

Au chélipède II, le carpe est 4,7 fois plus long que large; il est

un peu plus long que la pince. Cette dernière, 2,6 fois plus longue

que large, possède un doigt mobile qui est 1,6 fois plus long que la

portion palmaire. Cette dernière est aussi longue que large.

' In: Nova Guinea, vol. Y, p. 591. 1917.
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A la patte III le dactylopodite est contenu 4,5 fois dans le

propodite; le doigt lui-même est 3 fois plus long que large, il est

armé de 7 épines (dernière y comprise).

A la patte V on observe le même rapport de longueur qu'à la

patte III entre le dactylus et le propodite. Le doigt lui-même est

4,4 fois plus long que large; il est muni de 52 épines latérales.

Il y a 20 épines uropodiales.

Caridina typa acuminata Stimps.

Manus, Amirauté. 1 exemplaire.

Cet exemplaire répond assez bien à la description donnée par

Bouvier 1 de cette forme décrite tout d'abord par Stimpson 2 et

qu'il englobe avec raison dans l'espèce C. typa.

L'arceau antennulaire est pourvu d'une carène en soc.

Le rostre, inerme, s'avance jusqu'à l'extrémité du 1 er article

du pédoncule antennulaire. L'acicule est plutôt court, l'épine

sous-antennaire rudimentaire.

Au chélipède I, le carpe est lourd et trapu, il est presque aussi

large que long (rapport 1,08) et profondément excavé. A la pince,

le doigt est de même longueur que la palma; la pince elle-même est

2 fois plus longue que large.

Le chélipède II est plutôt court, le carpe n'est en effet que 4 fois

plus long que large. La pince, 2,2 fois aussi longue que large

possède une portion palmaire un peu plus courte que le doigt; ce

dernier est de moitié moins long que la pince entière.

A la patte III le propodite est 6,6 fois aussi long que large et le

dactylus entre 4 fois dans la longueur. Le dactyle est lui-même

3,6 fois plus long que large et porte 4 épines latérales (sans la

terminale) dont la distale est beaucoup plus grande que les autres,

celles-ci diminuant progressivement de taille.

A la patte V le rapport propodite-dactylopodite est 3,7. On

compte 39 épines latérales au dactylus qui est 4 fois plus long

que large.

Le telson et les uropodes sont malheureusement endommagés,

de sorte que nous ne pouvons rien dire, ni des soies terminales,

ni des épines uropodiales.

1 Monogr. Atyidés, p. 252. 1925.
2 Proc. Acad! Nat. Se. Philadelphia, p.

(
.»8. 1860.
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Atya pilipes Newp.

Manus, Amirauté. 186 exemplaires.

Cette espèce semble être beaucoup plus fréquente que sa congénère

A. spinipes Newp. (= A. moluccensis de H.) dans l'île de Manus.

A l'époque de la récolte (mars), la proportion des femelles était

énorme, car sur 186 exemplaires examinés, il ne s'est trouvé que

3 mâles ! Parmi les 183 femelles, 108 portent des œufs; les plus

grandes d'entre elles mesurent 25mm de longueur.

Chez tous ces spécimens, mâles et femelles, les pinces sont du

type atyien; elles sont fendues jusqu'à la base et ne présentent

donc aucune portion palmaire.

Palaemon (Eupal.) cognatus J. Roux (fig. 6-8).

Buboi, N.-O. Manus. 18 exemplaires (12 3 Ç, 3 $ féminisés).

Nous avons décrit 1 cette espèce d'après un individu récolté

dans le nord de la Nouvelle-Guinée hollandaise, dans le fleuve

Mamberamo, en la plaçant dans le voisinage de P. acanthosoma

Nobili et de P. weberi de Man.

Comme c'est parfois le cas chez cette dernière espèce, le carpe

des chélipèdes est plus long que la pince entière, mais la forme du

rostre comme aussi la position de l'épine hépatique permettent

de l'en distinguer. Chez Pal. acanthosoma, le carpe est toujours plus

court que la pince.

Les spécimens de Manus ne diffèrent de l'exemplaire type que

par la forme et l'armature du rostre, caractère très fragile qui,

seul, ne suffît pas à différencier deux espèces.

Grâce au nombreux matériel que nous possédons, nous pouvons

donner de cette espèce une description détaillée.

Le rostre, qui est environ 5 fois plus long que haut, atteint en

avant l'extrémité du scaphocérite ou la dépasse légèrement. Il ne

s'élève pas vers le haut dans la région oculaire comme c'est souvent

le cas chez P. weberi, mais il est dirigé horizontalement en avant,

présente dans sa moitié proximale une légère inflexion et se relève

à la pointe qui se trouve au même niveau que la portion basale.

1 In: Nova Guinea, vol. 15, p. 322. 1927.
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Son bord supérieur possède des dents au nombre de 9 à 12 dont les

3 premières (rarement 2) sont situées sur le céphalo-thorax. Dans

la moitié proximale, les dents sont équidistantes, sauf la l re qui est

un peu en retrait de la 2me ; mais dans la partie distale elles s'espacent

davantage et sont placées à intervalles irréguliers. Chez les $ les

dents sont implantées régulièrement le long du bord supérieur

jusque vers son extrémité.. Le bord inférieur porte de 3 à 5 dents

placées dans la partie médiane.

Fig. 6. — Palaemon cognatus J. Roux.
Céphalothorax ( x 2).

Le céphalothorax est recouvert sur les côtés de petites aspérités,

visibles à la loupe; elles ne sont bien développées que chez les

grands individus g, dont les lames uropodiales et le telson sont

également scabres. Chez les spécimens plus jeunes, ainsi que chez

les $, le céphalothorax parait lisse.

8

Fig. 7 et 8. — Palaemon cognatus J. Roux.
Chélipède II (gauche x 1, droite x 1).

L'épine antennaire est bien développée; en arrière d'elle, et à la

même hauteur, se trouve l'épine hépatique, plus petite que la

précédente et dirigée obliquement en dehors. C'est là un caractère

que notre espèce a en commun avec P. acanthosoma. Le telson se

termine par une pointe médiane assez aiguë; les épines latéro-

externes sont 4 fois plus longues que les internes, mais sont plus

courtes que les soies du bord libre.
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Les chélipèdes sont assez différents chez les <$ et chez les ?, de

sorte que nous les examinerons séparément.

Mâles: La patte I dépasse l'écaillé antennaire du tiers antérieur

du carpe et de toute la longueur de la pince. La longueur de cette

dernière est contenue 2 1
/4 fois dans celle du carpe et la longueur

des doigts égale celle de la paume.

Les chélipèdes II sont inégaux; c'est tantôt la patte gauche,

tantôt la patte droite qui est la plus grande.

Nous donnons ici les résultats des mensurations des chélipèdes

de 4 individus
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Patte détachée
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On voit donc que chez les le rapport oscille entre 1,85 et
mérus

2,3, c'est-à-dire que le carpe a presque toujours environ 2 fois la

longueur du mérus. Le carpe est, d'autre part, de même longueur

que la pince ou un peu plus long qu'elle. Quant au doigt, il mesure

la moitié ou les deux tiers de la longueur de la palma. Ajoutons que

les chélipèdes sont pourvus de petites aspérités pointues qui laissent

libre, cependant, une ligne longitudinale sur la partie externe du

carpe et de la paume.

Chez les cj, les doigts sont ornés sur leur partie interne d'un

feutrage dense. A la base du doigt mobile on aperçoit 2 dents,

distantes l'une de l'autre tandis que le doigt fixe en porte une qui

vient se placer entre les précédentes quand la pince se ferme et en
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outre 2 ou 3 petits denticules basaux. La ligne interne médiane

des doigts est marquée par une lame basse de couleur noire. Leur

surface présente quelques taches claires, plus ou moins rondes.

Femelles: La patte I dépasse l'extrémité du scaphocérite de la

partie distale du carpe et de toute la longueur de la pince.

Les chélipèdes II sont égaux ou subégaux. Voici le résultat des

mensurations faites sur trois $ adultes.

X
<Dm Se
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Ô —
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$ ov 50mm (2) 11

4

i

G
' 1»

6.2 1,45 9 1.1 8 4,5 3,5 0,78

Ches ces $ adultes le rapport varie de 1,45 à 1,8 ;

mérus

le carpe est donc comparativement moins long que chez les Le

carpe
, , , , . , , ,

rapport —
:

est égal a celui que nous avons constate chez les j,
pince

doigt ...
mais le rapport — est plus grand, c'est-à-dire que les doigts sont

palma

proportionnellement plus allongés chez les $ que chez les

Les chélipèdes des $ sont également munis de fines aspérités, mais

sont dépourvues de feutre; les dents du bord interne des doigts sont

faibles et peu accusées.

Les œufs sont petits et nombreux, leur diamètre est de 0mm,45.

Les pattes ambulatoires de cette espèce sont fines et grêles ; chez

un adulte, l'extrémité de la patte V atteint en avant jusqu'au

bout de la palma de la patte I.

Avec ces exemplaires se trouvaient trois spécimens ^, l'un de

67mm de longueur, les autres respectivement de 57 et 56mm qui

présentent les mêmes caractères du rostre, du céphalothorax et de

l'épine hépatique, mais diffèrent des $ précédemment décrits par
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leurs chélipèdes II. Ceux-ci sont égaux en longueur chez le même
spécimen, mais leurs segments présentent les particularités sui-

vantes: Le carpe, très gracile à sa base, augmente progressivement

de largeur dans sa partie antérieure; la palma, au lieu d'être de même
largeur que le carpe est nettement plus large que lui; de plus, elle

est un peu aplatie et sa forme n'est pas sans rappeler celle du sous-

genre Macrobrachium. Les doigts sont de même longueur que la

palma, comme chez les $ de l'espèce que nous venons de décrire.

Les chélipèdes sont recouverts de petites aspérités, mais les doigts

ne sont pas recouverts du feutrage que nous avons mentionné plus

haut.

carpe carpe
Le rapport est 1,9; le rapport —

:
= 1 et le rapport

mérus pince

doigt— = 0,88; ce sont à peu près les mêmes chiffres que nous avons
palma

mentionnés plus haut pour les $; peut-être s'agit-il là de mâles

féminisés.

Palaemon (Eupal.) dispar v. Mart.

Beilifu, 1 J juv.
;
près Medina 2 $ov, Nouvelle-Irlande (Bùhler).

Poulos, 1 çj; 1 juv. Metavoi, Nouv.-Hanovre (Bùhler).

L'exemplaire $ de Metavoi a une longueur totale de 80mn) .

Son rostre s'étend en avant un peu au-delà de l'extrémité du

u 4 - . i * i
• f (3)9 + 1 + 1 .

scaphocente et présente la formule suivante —
. Les

4

chélipèdes II sont inégaux. Nous avons noté les dimensions sui-

vantes :

Mérus
Carpe

Pince

Palma
Doigt

Gauche Droite

28mm <[gmm

51 » 26 »

51 » 28 »>

37 » 18 >.

14 .» 10 »»

Ils présentent la spinulation typique et les doigts portent sur

leur bord interne les nombreuses dents caractéristiques pour

l'espèce; chez ce spécimen on en compte 14 à 16 sur chaque doigt,

dont les proxirnales sont beaucoup plus fortes que les distales.
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Les 2 $ ovigères de Nouvelle-Irlande sont malheureusement

privées de leurs chélipèdes II; leur rostre, qui est un peu plus long

que le scaphocérite présente respectivement les formules suivantes:

(3) H+2 (3) 13

5 6

On compte en général 3 à 4 dents au bord inférieur du rostre.

Les chiffres donnés ici, 5 et 6, sont des cas plutôt rarement observés,

mais qui semblent assez fréquents chez les spécimens de ces îles.

Le jeune exemplaire g de Beilifu a une longueur de 40mm ; sa

femme ,.ostra,e eSt «il .

5

(4) 10 + 2
La formule de la $ jeune de Metavoi est — -

.

Palaemon (Parap.) modestus de Man subsp. brevimanus n. subsp.

(fig. 9 et 10).

Bimun, Nouvelle-Irlande, côte occidentale. 1 ^ (Buhler Coll.).

Ce spécimen concorde presque en tous points avec la description

donnée par de Max 1

pour les individus trou-

vés à Flores et qui ont

servi de types à son es-

pèce. Nous ne trouvons

une différence que dans

les rapports des articles

des chélipèdes, c'est

pour cela que nous dé-

crivons cet individu

comme sous-espèce de

la forme de Flores.

Ce spécimen a une

longueur totale de 58mm . Le rostre, de la forme typique, présente

(6) 10

Palaemon modestus brevimanus n. subsp.

Fig.

Fig 10.

Céphalothorax ( X 3).

- Chélipède II (x 3).

la formule et atteint en avant l'extrémité du 2 rae article

' In: Weber, M. Zoolog. Ergebnisse Reise Niederl. Indien. Bd. II, p. 469,

pl. 27, fig. 43. 18<J2.
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des antennules; vu de côté, il parait très étroit. Les dents du bord

supérieur sont fortes et placées à intervalles assez grands.

Ce que dit de Man du céphalothorax, du telson, de la position

des épines antennaire et hépatique se rapporte très bien à notre

spécimen.

Les pattes I dépassent l'écaillé antennaire de toute la longueur

du carpe; ce dernier est presque 2 fois aussi long que la pince, dont

les doigts sont légèrement plus courts que la palma.

Les chélipèdes II sont égaux chez notre spécimen.

Voici les dimensions notées:

Gauche Droite

Mérus 9mm 9mm

Carpe llmm ,5 11 »

Pince 15 min 15mm
Palma 8 » 8 »

Doigt 7 » 7 »

Chez les individus de Flores, le rapport de longueur entre le carpe

et la pince n'est que de 0,6 environ, tandis que chez notre exemplaire

il est de 0,77 et la portion palmaire est plus courte que le carpe, au

lieu de lui être égale comme dans l'espèce typique.

Tout ce que dit de Man de l'armature des doigts des chélipèdes et

de la couverture épineuse de ces appendices coïncide absolument avec

ce que nous avons observé sur notre spécimen. Ces épines, nom-

breuses, triangulaires ou ovalaires, déprimées, sont placées si hori-

zontalement sur la surface des segments, qu'elles ne font presque

pas saillie, bien différentes en cela, comme aussi par leur forme,

de celles qu'on observe chez Pal. (Macrobr.) placidulus de Man.

Palaemon modestus n'avait pas été, jusqu'ici, trouvé en dehors de

Flores. On le rencontrera certainement en Nouvelle-Guinée quand

la faune carcinologique d'eau douce de cette vaste terre sera mieux

connue.

II. UNE NOUVELLE ESPÈCE DE POTAMONIDE
DES ILES SALOMON.

Aucune espèce de Potamonide n'a — à notre connaissance —
été signalée jusqu'ici aux iles Salomon, tandis qu'une espèce a été
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décrite de la Nouvelle-Bretagne (Neu-Pommern) par Sendleb
sous le nom de Potamon (Potamon) gloriosus 1

.

11 est intéressant de constater la soudaine pauvreté en Potamo-

nidés des iles situées à l'est de la Nouvelle-Guinée, alors que cette

grande terre en héberge 15 espèces.

Grâce à l'amabilité de M. le D r Haas, du Musée Senckenberg, à

Francfort s/M., j'ai pu examiner les paratypes de l'espèce de

Sendler, espèce qui, d'après la dénomination actuellement adoptée

doit porter le nom de Paratelphusa (Banjtelphusa) gloriosa (Sendl.)

et diffère en plusieurs points de celle que nous allons décrire.

Paratelphusa (Barytelphusa) Salomon is n. sp. (fig. 11-13).

Bougainville, archipel Salomon; leg. Prof. F. Speiser et

et D r H. Hediger. 1 <J, 1 Ç.

Carapace bombée d'arrière en avant, surtout dans sa moitié

antérieure, légèrement déclive sur les côtés, pourvue d'une ponc-

tuation superficielle peu dense. Index longueur-largeur, 0,79-0,8.

Régions mésogastriques et branchiales renflées, lisses, les régions

postérieures plus aplaties.

La fossette en H avec branches antérieures plus longues que les

postérieures, les premières subcontinues avec le sillon cervical qui

aboutit entre la partie externe de la crête post-frontale et la base

de la dent épibranchiale. Prolongés en arrière, les sillons cervicaux

se couperaient à angle droit.

Front déclive en avant assez distinctement bilobé quand on le

voit d'en haut, présentant un bord transverse net, s'étendant sur

la plus grande partie de la largeur. De ce bord transverse au bord

inférieur, le front est dirigé verticalement vers le bas. Le pourtour

du front ainsi que les bords orbitaires sont ourlés d'un liseré lisse

La largeur du front au niveau des orbites est le quart de la largeur

maximum de la carapace; les côtés latéraux convergent vers l'avant.

Orbites légèrement obliques, leur hauteur formant les trois

quarts de leur largeur. L'angle extraorbitaire est peu saillant, non

spiniforme. Côtés latéro-antérieurs arqués, lisses, dent épibranchiale

épaisse, relativement peu saillante. La distance qui la sépare de

l'angle extraorbitaire égale la largeur de l'orbite. La largeur

1 Abhandl. Senckenb. (lesell. Frank!'., Bd. 38, p. 36, 1923.
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maximum de la carapace est située en arrière de la dent épibran-

chiale; les bords latéro-antérieurs et latéro-postérieurs munis de

courtes lignes obliques saillantes, parallèles.

Paratelpkusa salomonis n. sp.

Fig. 11. — Face dorsale ( X 1).

/'urutrlphnsa salomonis n. sp.

Fig. 12. — Face ventrale (xl).



>;vi .]. ROUX

De chaque côté du sillon mésogastrique peu profond commence

la crête post-frontale qui débute par une portion corrodée située

un peu en avant du reste du parcours. En arrière des orbites et,

jusqu'à un point correspondant environ à l'angle extraorbitaire, la

crête est dirigée transversalement, puis il y a un hiatus suivi en

dehors d'une courte crête terminale, oblique de gauche en arrière

à droite en avant. Cette petite crête est séparée de la dent épi-

branchiale par un autre hiatus dans lequel aboutit en avant le

sillon cervical.

Surface inférieure lisse, indistinctement ponctuée; les régions

avoisinant les sillons présentant seules quelques rugosités. Bord

antérieur de l'épistome avec un lobe médian triangulaire.

Au maxillipède externe, l'ischium est un peu plus de 1 % fois

plus long que large an avant. Il est marqué d'un sillon longitudinal

plus rapproché du bord interne que de l'externe, bien accusé surtout

dans sa moitié postérieure. Fouet de l'exopodite bien développé.

Le sternum est pourvu, en avant de l'abdomen, de 2 fossettes

transversales parallèles, l'antérieure plus courte que la suivante.

chez la Ç comme chez le mais chez ce dernier la différence est

plus accusée.

Le mérus est dépourvu d'épine subterminale; sa face externe et

son bord supérieur présentent quelques rugosités squamiformes.

Le carpe, également sculpté sur sa face externe possède une épine

Paratelphusa salomonis n. sp.

Fig. 13. — Abdomen (x 4).

Chez le çj, le 6me segment ab-

dominal est légèrement plus long

que large. Les côtés latéraux

sont sinueux; d'abord légèrement

concaves, ils deviennent ensuite

convexes vers les trois quarts de

la longueur du segment où se

trouve la largeur maximum, puis

se dirigent de nouveau en dedans,

de sorte que la largeur au sommet

égale la largeur basale. Le 7me seg-

ment est un peu plus court que le

précédent; il est aussi long que

large à sa base; les côtés sont peu

sinueux.

Les chélipèdes sont inégaux,
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bien développée, assez large à la base, à pointe émoussée; en dedans

d'elle, un petit tubercule saillant.

Face externe des pinces quelque peu rugueuse, doigts avec

quelques lignes parallèles de ponctuations peu marquées; celle qui

parcourt le milieu du doigt fixe est mieux indiquée.

Pattes ambulatoires modérément longues et à méropodite

dépourvu d'épine subterminale. A l'avant-dernière paire, le méro-

podite est 3 x
/ 3 fois plus long que large. Le dactylus est plus long

que le propode; ces deux segments portent 2 séries d'épines, Tune

près du bord supérieur, l'autre au bord inférieur. Ces épines aug-

mentent de taille vers le sommet du segment.

Couleur du corps en dessus uniforme, violacée. Les cbélipèdes

sont violacés en dessus, jaunâtres en dessous, comme la face

ventrale de l'animal.

$ ?

Larg. maxim. . . . 30mm ,5 32mm,5

Long. » ... 24 » 26 »

•i

Larg. extraorbit. . 18 » 19mm ,5

Oh
/

» entre dents

épibranch. . . . 25mm,5 27 »

il Larg. front. . . . 8 » 8 »

» postér. . . . 13mm .5 16 »

Epaisseur .... 15 » 15mm ,5

Grande Petite Grande Petite
pince pince pince pince

Mérus, long. . . . 13mm,5 12mm 13mm ,5 12mm ,5

,\
» larg. . . .

7mm 5 nim 8 » 7 »

Carpe, long. . . . 11 »
'

10 » 11 » 9mm ,5
a

Pince entière, long. 24mm ,5 20mm ,5 24mm ,5 19 „

-}
» » larg. 12mm ,5 10 » 13 » 10 »

» épaisseur . . 8 » 6 » 8 » 6 »

Doigt mobile, long. 15mm ,5 13 » 16 » 12 »

On connaît jusqu'ici 3 espèces de Paratelphusa, appartenant

au sous-genre Barytiïphusa dans les régions néo-guinéenne et

mélanésienne, ce sont P. (Baryt.) gjellerupi J. Roux 1 habitant la

1 In: Nova Guinea. Zool., vol. 15, 1927. p. 339.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 17
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Nouvelle-Guinée, P. (Baryt.) gloriosa (Sendl.) habitant la Nouvelle-

Bretagne et enfin P. (Baryt.) salomonis n. sp. habitant l'île Bou-

gainville dans l'archipel des Salomon.

L'espèce de Nouvelle-Guinée a sa carapace plus aplatie et le

front est dépourvu de cassure (bord transverse); enfin, il n'y a

qu'un seul sillon transversal au sternum. Chez P. gloriosa le front

est proportionnellement plus large et le 6me article de l'abdomen

est légèrement plus large que long.

Ajoutons, comme renseignement complémentaire, que l'espèce

décrite de Samoa par Colosi 1 sous le nom de Parât, insularis

appartient au sous-genre Liotelphusa et qu'on a signalé aux Fidji

l'espèce Parât. (Liot.) transversa (v. Mart.). Comme Rathbun 2

le fait remarquer, cette localité est extrêmement douteuse.

1 In: Bollet. Soc. Entomol. ital., 1919, p. 58.
2 In: Nouv. Arcli. Mus. Paris, 1905, vol. 7, p. 216.
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Observations sur les premiers stades

de Tinnervation du cœur

chez un Batracien Anoure (Bombinator

pachypus Bonap.).

par

A. BAUMANN,
Assistant au Laboratoire d'Anatomie de

l'Université de Genève.

Avec 8 figures dans le texte.

Si la croissance des nerfs du cœur commence à être connue chez

la plupart des Vertébrés, on ne peut pas en dire autant du déve-

loppement de l'innervation intracardiaque. Une revue systématique

de la bibliographie à ce sujet m'a montré d'autre part que ni l'une

ni l'autre de ces deux questions n'étaient bien étudiées chez les

larves de Batraciens. Je pense donc que les observations que j'ai

pu faire dans ce domaine sur plusieurs têtards d'un Anoure peuvent

contribuer à enrichir la collection des faits relatifs à ce problème

difficile d'organogenèse. Les embryons de Bombinator pachypus que

j'ai examinés ont été imprégnés à l'argent selon la méthode de

Bielschowsky à la pyridine et débités en coupes sériées de 10 \i

d'épaisseur.

Ces larves se trouvent à divers stades de développement allant

du début des branchies externes (3 mm. de longueur totale environ)

à l'apparition des membres postérieurs (autour de 6 mm. de lon-

gueur du corps mesurée de la bouche au cloaque). Les plus âgées

correspondent donc à une période qui semble particulièrement

active et importante dans l'ontogenèse des Anoures par les modifi-

cations qu'elle apporte: fin de la régression des branchies externes,

début de la formation des membres, début de la croissance des

poumons, et aussi modifications importantes de l'épidémie, qui

Rkv. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 18
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perd alors ses cils — comme G. Déruaz et moi-même, nous l'avons

spécifié dans un travail récent (1933) — et prend les caractères

de la peau que possèdent les larves âgées, jusqu'à la métamorphose.

Dans la série croissante d'animaux que j'ai étudiée, je n'ai pas

toujours trouvé une correspondance exacte entre le stade de déve-

loppement des organes et la longueur de l'embryon. En effet, on

observe toujours, chez les Batraciens tout au moins, certaines

variations individuelles, réelles quoique minimes, et résultant sans

doute de l'activité du métabolisme, de la qualité de nourriture, de

la température du milieu d'élevage, et d'autres facteurs externes

ou internes, différents pour chaque individu, chaque ponte ou

chaque lot d'élevage.

Etat de développement de l'ébauche

cardiaque.

Aux stades que j'ai étudiés, le cœur de la larve d'Anoure offre

à l'examen le spectacle complet du cloisonnement des oreillettes.

La cloison interauriculaire commence par un simple épaississement

de la partie craniale et postérieure de l'oreillette primitive. Ce

bourrelet acquiert peu à peu une crête plus marquée et orientée

selon le plan sagittal; c'est cette crête, bientôt transformée en une

mince lame de conjonctif lâche, embryonnaire, tapissée sur ses

deux faces d'un endothélium simple ou endocarde primitif, qui, en

se développant, en s'allongeant en bas et en avant, va cloisonner

en deux la cavité auriculaire. Elle se développe, non comme un

écran à bord rectiligne, mais comme un croissant concave du côté

ventral et caudal; de sorte que, lorsqu'elle vient rejoindre les

bourrelets endocardiques de l'orifice auriculo-ventriculaire, elle

s'est déjà soudée au bourrelet postérieur, alors qu'elle n'est pas

même au contact de l'antérieur; elle est en effet, à ce moment,

posée comme un arc-boutant qui prendrait naissance sur la plate-

forme du bourrelet postérieur, dominerait l'espace restant entre

les deux bourrelets endocardiques (ou orifice auriculo-ventriculaire

primitif) et viendrait s'appuyer à la paroi ventrale de l'oreillette,

au-dessus du bourrelet antérieur; ainsi persiste entre les deux

oreillettes secondaires, en bas et en avant, Vostium primum de

Born. Cet orifice est comblé peu à peu par la croissance du bord

libre du septum, qui vient finalement rejoindre le bourrelet endo-
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cardique antérieur, et amener ainsi entre ces deux bourrelets et la

cloison interauriculaire une fusion, qui constitue, au carrefour, le

septum intermedium.

Les bourrelets endocardiques, qui vont donner à l'orifice auriculo-

ventriculaire ses valvules, sont consitués alors par deux lames

Fie. l.

Schéma d'une coupe frontale du cœur d'une larve de Bombinator pachypus
(6
mm de long., bec-cloaque).

B.A. = Bulbe artériel, dont on voit le début du cloisonnement. S = septum
interauriculaire. C = oreillette droite, D = oreillette gauche. B.E.P. =
bourrelet endocarqidue postérieur. On remarquera que la coupe de ce

bourrelet surmonte la travée musculaire transversale où se terminent les

fibres musculaires venant de l'apex. I* péricarde La moitié A de la figure

est le résultat d'une synthèse des coupes du tiers postérieur du cœur, la

moitié B des coupes du tiers moyen. Le tiers antérieur est presque dépourvu
de nerfs. Pour les détails sur les fibres nerveuses (ici en traits pleins et

pointillés) voir le texte. Grossissement environ 60 fois.

horizontales en demi-cercle, situées dans le plan transversal du

cœur et dominant, comme des corniches, le haut de la cavité

ventriculaire. Comme ces deux lames se développent en demi-

cercle, elles se toucheront d'abord sur la ligne médiane. A la base

du ventricule, un faisceau de fibres musculaires, toutes dirigées
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transversalement, constitue une sorte de grosse poutre prenant

appui sur les parois latérales du ventricule, d'un côté à la naissance

du bulbe artériel (qui commence seulement à se cloisonner) et de

l'autre à un point exactement symétrique; c'est sur cette lame

horizontale que vient bientôt reposer, comme une planche sur un
chevalet, l'extrémité du bourrelet endocardique postérieur.

Le ventricule est généralement globuleux de face et aplati dans

le sens antéro-postérieur. Il est constitué d'une paroi périphérique

Fig. 2.

Vue prise à la base du cœur d'une larve de Bombinator pachypus
(6
mm de long., bec-cloaque).

Mirrophoto: grossissement environ 800 diam. Imprégnation à l'argent. Coupes
de 10 \x. On distingue à l'angle supérieur droit de la figure une partie de la

travée musculaire transversale, placée obliquement et croisée par diverses

fibres n'apparaissant ici qu'en tronçons. A gauche, en haut une fibre traverse

la cavité sanguine; d'autres descendent le long des fibres musculaires dont
on voit la fibrillation et la striation primitives, au milieu des larges rubans
protoplasmiques limités par de fines lignes traduisant leur bord.

mince dont partent, en s'arborisant, en s'anastomosant, en se

divisant et en formant des colonnes plus ou moins sinueuses, les

travées myocardiques primitives, qui, de la pointe, convergent vers

l'orifice auriculo-ventriculaire. Le pourtour du cœur, à vrai dire,

est surtout un réseau myocardique primitif; de ce réseau se dé-

tachent au centre du ventricule, et vers la pointe, des travées qui

s'élèvent comme des obélisques dans la cavité. Dans la zone moyenne,

quelques-unes de ces travées rejoignent le faisceau transversal et

se comportent avec lui comme des colonnes avec une longue abaque,

en s'étend ant, presque rect dignes, de son bord inférieur à la pointe
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du cœur (fig. 1). Cette disposition musculaire est constante sur les

embryons avancés de notre série.

Les travées myocardiques primitives (fig. 2, 3 et 4) se différen-

cient au sein d'un premier réseau protoplasmique syncytial, à

mailles larges et rapprochées. Aux stades déjà âgés (ceux où Ton

voit des nerfs daus le cœur) apparaît d'abord une fibrillation qui

donne des images en faisceaux, et parfois en pinceaux par conver-

gence. Peu après, ces nouvelles fibrilles acquièrent par places une

striation qui ne tarde pas à se généraliser. Les noyaux sont assez

volumineux, bien colorés dans nos préparations, et se trouvent

indifféremment au centre ou à la périphérie de ces travées; parfois

ils semblent eh occuper toute la largeur. On ne peut pas, dans le

ventricule, distinguer nettement l'endothélium endocardique, à ce

stade, car les noyaux sont tous semblables, et ceux qui se trouvent

au bord des fibres musculaires ne sont pas reliés par une ligne proto-

plasmique continue. Par contre, cet endocarde est net sur les

bourrelets endocardiques et la cloison interauriculaire, où il délimite

du tissu conjonctif, et dans les cavités auriculaires et bulbaire, où

il limite nettement, du côté interne, la paroi musculaire primitive.

Développement de l'innervation intracardiaque.

C'est dans des ventricules d'une telle structure, appartenant à

des larves de Bombinator pachypus de 5,5 à 6 mm. de distance

bec-cloaque (donc à peu près 1,5 cm. de longueur totale) que notre

attention a été attirée sur des fibres nerveuses bien colorées en

noir, sur le fond jaune paille ou brun clair des tissus conjonctifs

ou musculaires primitifs.

Ces fibres, qui proviennent du nerf vague, se voient dans toute

l'étendue des coupes frontales du ventricule, mais elles n'existent

que dans la tranche médiane de ce ventricule coupé frontalement.

Au nombre de 8 à Kl tout au plus, aux stades examinés, elles

croisent selon des angles divers la travée musculaire transversale

de la base du ventricule et descendent vers la pointe, comme on va

le voir, le long des colonnes musculaires que nous avons vu s'y

terminer. Le diamètre de ces fibres est très variable et peut aller

de Y2 [x à 3-5 t±. Cette différence provient sans doute du fait qu'on

est en présence de faisceaux de fibrilles beaucoup plus fines —
comme on les voit réapparaître à la terminaison des troncs que
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nous étudions — mais que l'imprégnation a unifiés au point de les

traduire par un trait noir, plus ou moins épais selon le nombre

de leurs éléments constituants. Ces fibres nerveuses, parties donc

de la travée transversale, se dirigent vers l'apex (fïg. 1). Tantôt

elles descendent, presque rectilignes, sur la même face d'une travée,

tantôt elles tournent autour d'elle en formant des volutes très

'.Vil

Fie. 3.

Fibres musculaires et nerveuses dans le cœur d'une larve de Bombinator pachypus

(6
mm de long., bec-cloaque).

Dessin, à la chambre claire, d'une région de la base du ventricule donnant
l'aspect de 4 coupes successives, formant par places 2 couches musculaires.

Les fibres nerveuses, en noir, sautent certains espaces libres; l'une d'elles

se divise même en pleine cavité sanguine. Grossissement environ 1200 lois.

allongées. A la périphérie du ventricule, ces fibres se divisent et

donnent naissance à des ramifications qui s'affinent progressive-

ment, jusqu'à parvenir à la limite de la visibilité, avec nos moyens

microscopiques actuels. Ces fibres courent à la surface des fibres

musculaires et ne semblent cheminer en elles que vers leur termi-
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liaison; elles n'ont pas de rapport apparent avec les noyaux,

qu'elles croisent à une certaine distance, ou qu'elles contournent,

et leur trajet ne semble pas dépendre de la structure ou de la

direction du muscle; parfois même elles se tiennent à une certaine

distance de la libre myocardique qui se constitue peu à peu au

centre de la travée syncytiale primitive; elles sont alors à la surface

du protoplasme hyalin encore indifférencié, ou plus volontiers

peut-être, suivent son bord libre; c'est là une disposition qu'on

rencontre volontiers dans les oreillettes de ces mêmes cœurs, où

les fibres nerveuses se trouvent souvent directement sous l'endo-

t hélium endocardique primitif. Le tronc de ces fibres est le plus

souvent presque rectiligne et à bords réguliers; parfois il devient

sinueux ou même en vrille.

Ces fibres se terminent dans la paroi du ventricule, et en nombre

plus important vers la pointe du cœur; elles s'épuisent en de mul-

tiples branches qui deviennent si fines, qu'on finit par ne plus pou-

voir les suivre. Ces terminaisons montrent généralement de petites

varicosités, de petits boutons, dont les rapports avec la fibre myo-

cardique n'ont pu être définis à cause de la petitesse de l'objet.

( ne des particularités de ces troncs nerveux du ventricule est

qu'ils franchissent parfois, sans soutien apparent, de grands espaces

libres entre les mailles du réseau myocardique embryonnaire. Le

lecteur en trouvera des exemples aux figures 2, 3 et 4. En effet,

on les voit de temps en temps quitter, sous un angle quelconque,

les travées qu'elles suivaient et franchir en pont des espaces, où

il n'est pas rare de les voir entourées de cellules sanguines, avec

lesquelles elles ne sont pourtant pas en contact; la figure 3 montre

même la division en deux d'une fibre nerveuse dans un espace

vide. Elles rejoignent ensuite une autre travée sous un angle

variable ou encore, comme on le remarque à la figure 4, l'abordent

par son extrémité. Ces sauts, sans être aussi longs que la cavité

ventriculaire, atteignent cependant facilement 50 et même 100
fj.

ce qui représente un vide considérable par rapport au diamètre

de la fibre.

En présence d'un fait aussi surprenant, je me suis efforcé de

chercher un soutien quelconque à ces fibres pendant leur passage

dans le vide. D'abord, une reconstruction plastique à la cire (fig. 5)

m'a montré de façon indiscutable que ces fibres se trouvaient ainsi
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en liberté dans la cavité sanguine même, et non dans un espace

musculaire clos (le voisinage de cellules du sang le laissait du reste

prévoir); et que la lame du microtome n'avait pas, par un hasard

spécial, séparé la libre de la surface d'une travée musculaire, qui

se serait trouvée dans la coupe adjacente. Bien au contraire, le vide

était complet à une certaine distance dans tous les plans. L'ins-

pection des coupes ne m'a révélé aucune explication: les fibres

quittent la travée musculaire ou protoplasmique selon un angle

bien défini, presque géométrique, et en coupent nettement le bord;

il n'est pas possible de mettre en évidence quelque cône proto-

Fig. 4.

Vue prise vers la pointe du cœur d'une larve de Bombinutor pachypus.
(Gmm de long., bec-cloaque).

Microphoto: grossissement environ 800 diam. Imprégnation à l'argent. Coupe
de 10

fj..
Une fibre nerveuse au milieu de la figure, libre dans la cavité

sanguine, aborde par son extrémité une fibre myocardique. Nombreuses
cellules sanguines, dont l'une, située dans un autre plan, montre son ombre
fioue en dessous de la fibre nerveuse.

plasmique qui accompagne un moment le tronc nerveux, quelque

fusion optique entre son bord et celui de la structure qu'il a quittée;

la séparation est franche et nette; de même, la fibre, alors isolée,

ne montre aucun liseré plus clair au bord du faisceau de neuro-

fibrilles coloré en noir, et lorsqu'on explore sa surface à la vis

micrométrique, on l'aperçoit absolument nue: elle est d'emblée

au point, n'est précédée d'aucune image plus claire ou plus floue.

Je ne nie pas qu'une technique histologique puisse être imparfaite

et ne pas démontrer une fine gaine anhyste; mais l'apparence micros-
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copique, sur plusieurs larves, parle Dettement contre une telle

supposition. Du reste, peu avant ce stade, je n'ai pu trouver de

fines travées existant ainsi comme des ponts prédestinés; il est

vrai qu'une bande protoplasmique plus large aurait pu s'amincir

progressivement. Il reste néanmoins, dans l'état actuel de nos

connaissances, une possibilité: c'est que le soutien que je n'ai pu

déceler soit constitué, dans le cœur de la larve de Bombinator, par

un de ces tissus collagènes solubles en milieu acide, dont Nageotte

(1927-1928) semble avoir isolé une espèce sous le nom de « Colla-

Photographie de la reconstruction en cire (à 200 diam.). A droite de la figure

se trouve l'apex. Le ventricule est ouvert; on le voit rempli de travées
musculaires primitives; à sa base se trouvent l'oreillette g. (dans la cavité

de laquelle, à droite, est une fibre nerveuse se divisant en croix) et le bulbe
artériel, dont partent les premiers arcs aortiques. Les fils métalliques repré-

sentant les fibres nerveuses sont peints en blanc aux endroits où ils traversent
la cavité sanguine.

gène A », et dont Fauré-Frémiet (1933) et G. Leplat (1933) ont

donné plusieurs caractères physico-chimiques, en montrant qu'ils

prennent une structure tibrillaire dans la matière organisée des

êtres vivants (tendons de queue de Rat, tendons des membres et

cornée, chez divers animaux); ces collagènes sont solubles dans des

conditions propres à chaque variété et chaque espèce, et dépendant

ilu pH, de Fanion, de la température, de la dilution, etc.; il n'est

pas impossible qu'une fixation, dont on connaît encore mal l'action

liistochimique, en ait fait disparaître ici toute trace; je considère

évidemment cette idée comme une pure hypothèse, de la valeur

de laquelle il m'a été impossible, dans mes recherches, de donner

même une simple estimation.

Fie 5.

Cœur d'une larve de Bombinator pachypus
(6
mm de long., bec-cloaque).
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Quoi qu'il en soit, on se trouve, devant ces prolongements ner-

veux traversant des espaces libres, aborder à nouveau le problème

posé en particulier par la découverte de R. Y. Cajal (1907) des

« neurones intervertis », et en général par la croissance du cylindre-

axe né de la cellule nerveuse. L'exemple donné ici, d'une fibre

nerveuse sans soutien dans un vide histologique, a en effet été

précédé d'autres faits semblables: en décrivant les «neurones

intervertis », c'est-à-dire croissant vers la cavité épendymaire, chez

les embryons, Cajal a montré que leur axone décrivait des trajec-

toires libres de tout support dans cette cavité; le savant espagnol

signale dans le même ordre d'idées les résultats des travaux de

Harrison, qui trouva des axones en liberté dans la cavité péri-

tonéale après la transplantation de fragments larvaires chez les

Batraciens anoures, de Perroncito, qui remarqua des prolonge-

ments traversant, dans leur régénération, chez le (mien, des caillots

sanguins ou des exsudats privés de toute structure cellolaire ou

interstitielle bien définie, de Vanlair qui vit des cônes de croissance

en régénération franchir seuls la lumière de canaux de H avers.

Plus récemment Fukutake (1925) a vu les fibres nerveuses, dans

les plexus à la base du cœur, et dans le septum primum des oreil-

lettes d'un embryon humain, tantôt suivre les cellules conjonctives

ou leurs prolongements, tantôt franchir librement les espaces entre

les mailles du réseau cellulaire; Tschernjachiwsky (1929, b.) rap-

porte le cas de fibres égarées dans l'espace endolymphatique de l'utri-

cule chez un embryon humain; et J. Szepsenwol (1930) observe des

neurones également « intervertis » dans la cavité d'un 3me ventri-

cule cérébral incomplètement fermé chez un embryon de Poulet

mal formé. Comme le faisait déjà remarquer R. Y. Cajal en 1907,

on se trouve en définitive devant le problème de la croissance de

l'axone, problème qui prend toute son importance dès le début de

cette organogenèse, où l'extrémité du cylindre-axe doit franchir,

sans soutien semble-t-il, l'espace périmédullaire, et problème qui

persiste dans la suite : car bien souvent les fibres nerveuses ne sem-

blent pas toujours suivre les cellules conjonctives, mais contraire-

ment à la théorie de Hensen-Held, paraissent se diriger vers des

buts bien définis à travers des espaces vides. On sait que le savant

neurologiste avait adopté, pour expliquer cette croissance, l'hypo-

thèse du neurotropisme, et même du chimiotactisme. Sans vouloir,

en présence d'un fait unique, prendre position dans un débat si
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important, je dois cependant constater qu'une telle théorie s'ac-

corde sur nos préparations avec l'observation du développement

du myocarde; en effet, la différenciation (fibrillation et striation)

semble progresser dans le cœur en même temps que le système

nerveux intracardiaque, de la base à la pointe; en maints endroits

les terminaisons se trouvent aux territoires en voie d'histogenèse,

et spécialement à l'apex; une telle disposition répond bien à la

notion de la « neurobiotaxis » telle que l'a conçue Ariens Kappers

(1920); et il ne serait pas impossible que le myocarde, par la pro-

gression de sa différenciation, ait peu à peu attiré ces ramifications

nerveuses à la pointe du cœur, en leur faisant, pour ainsi dire,

« couper » les tournants.

R. Y. Cajal a pensé que ces fibres sans support, égarées, qu'on

trouve encore dans bien des processus de formation nerveuse

(régénération des nerfs, cervelet des embryons ou de jeunes ani-

maux, etc.), étaient des structures sans signification physiologique,

appelées à disparaître dans la suite de l'ontogenèse, comme toutes

les malformations temporaires corrigées par le plan général de

l'organogenèse; en effet, il avait pu parfois constater dans la suite

une certaine atrophie dégénérative de quelques-unes de ces for-

mations. Les fibres que je décris devraient donc avoir une valeur

fonctionnelle, puisque Fukutaki: rapporte qu'en fixant des coeurs

de Grenouilles adultes en diastole, on peut voir des fibres nerveuses,

revêtues d'endocarde, franchir les espaces vides entre les travées

musculaires. Il est possible de se demander si on ne retrouve pas

ici chez l'adulce, secondairement engainées, les fibres observées

chez l'embryon.

Ces faits restent donc fort énigmatiques a plusieurs points de

vue.

Xous avons vu qu'en suivant à rebours le trajet de ces fibres,

elles convergeaient vers la travée musculaire transversale de la

base du ventricule. En réalité, c'est dans le bourrelet endocardique

postérieur adjacent (lig. 1) qu'on les trouve très rapprochées les

Tines des autres au milieu du tissu conjonctif embryonnaire qui en

constitue la trame. On peut encore les suivre plus haut; on les voit

en effet se continuer par des fibres qui se glissent le long de l'endo-

carde dans le septum interauriculaire, depuis la base des oreillettes,

et atteignent le bourrelet endocardique postérieur en passant en



346 A. H Al MANN

arrière de Vostium primum de Born: d'autres libres passent par la

j>aroi de l'oreillette droite et rejoignent la cloison après avoir

abandonné quelques ramilications à la paroi musculaire: les

librilles qui innervent l'oreillette gauche semblent toutes venir des

fibres du septum interauriculaire ou du bourrelet endocardique,

d'où elles remontent.

Je décris donc des voies nerveuses continues de la base des

oreillettes à la pointe du ventricule, et passant par la paroi posté-

rieure de l'orifice auriculo-ventriculaire. Les fibres paraissent plus

tines dans l'oreillette, quoiqu'on y puisse voir aussi des troncs

assez gros. Il est probable que dans leur trajet auriculaire les fibres

se dissocient en fibrilles plus fines, qui se glissent, alors isolées, vers

l'orifice auriculo-ventriculaire, où des images de convergence

montrent qu'elles se groupent à nouveau en faisceaux plus épais.

Un tel appareil nerveux dans le cœur correspond assez bien à

celui que Gaupp (1899), puis Hofmann (1901-2) (cité par J. Mol-

lard, 1908) ont décrit chez la Grenouille adulte. D'après ces

auteurs il existe, dans la cloison interauriculaire, deux nerfs pro-

venant du nerf vague, et rayonnant ensuite dans le ventricule,

depuis leurs renflements inférieurs ou ganglions de Bidder, situés

dans les valvules auriculo-ventriculaires. Le nerf postérieur, le

plus gros, passant en arrière de l'orifice, va spécialement à l'apex,

alors que le nerf antérieur, passant par la valvule antérieure, fait

un angle droit et se termine vers l'embouchure du bulbe artériel.

Je ne puis dire si ces deux nerfs sont confondus aux stades de déve-

loppement étudiées, ou si l'on doit considérer comme nerf antérieur,

déjà, certaines branches qui cheminent dans la paroi postérieure de

l'oreillette droite et semblent atteindre l'embouchure de Taorte

primitive dans le ventricule, sans passer nettement par le bourrelet

endocardique postérieur (voir fig. 1).

11 n'y a pas dans le cœur de la larve de Bombinator, aux stades

étudiés, d'autre appareil nerveux, sinon le premier début de l'inner-

vation sympathique; on peut en effet découvrir, dans le bourrelet

endocardique postérieur, dans la cloison interauriculaire, dans le

conjonctif extrapéricardique de la base des oreillettes, un nombre

restreint de cellules sympathiques, qui se distinguent par une plus

forte colorabilité, par leur grand volume, parfois par un gros noyau

clair avec un nucléole volumineux. La figure 6 représente trois des

cellules les plus évoluées qu'on ait pu trouver au stade le plus
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avancé de notre série. Deux d'entre elles montrent, dans un gros

prolongement protoplasmique en forme de cône, l'apparition de

neurofibrilles; une autre émet déjà hors du corps cellulaire un pro-

longement nerveux qui ne dépasse pas quelques ijl et n'existait plus

sur les coupes avoisinantes. II est évident que ces cellules, si elles

ont émigré là, d'après les conceptions actuelles, le long du nerf

vague et aussi des nerfs spinaux — (comme semblent l'avoir établi

Cœur d'une larve de Bombinator pachypus
(6mm de long., bec-cloaque).

Dessin à la chambre claire, d'une coupe grossie 1000
fois, de la portion inférieure du septum interauri-

culaire, où se trouvent 3 cellules ganglionnaires
en différenciation. A la partie inférieure apparaît
la première librillation myocardique. D'après une
préparation, selon la méthode de Bielschowsky
à la pyridine, vue à l'immersion à 1500 diam. en-
viron.

W. His jr. (1892), A. Kuntz (1910), L. R. Muller et E. Mùller
(1924), et van Campenhout (1931), supposant en cela aux idées

de Remack, Kohn (1907) et, dernièrement, après tous les défen-

seurs de la théorie caténaire, Szantroch (1929), qui font dériver

les cellules sympathiques de ganglions différenciés in situ en divers

Fig. 6.
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points de la périphérie, et notamment à partir du mésoderme
primitif) —

, y ont pénétré au stade de neuroblastes indifférenciés.

Au moment où je les ai examinées elles ne sont pas encore fonction-

nelles. A titre de comparaison, j'ai voulu examiner sur le même
embryon le système sympathique thoracique: la chaîne latérale n'est

pas encore formée, mais on remarque vers les aortes, des deux côtés

de la corde, des amas diffus de cellules semblables, dont les pins

différenciées ne dépassent pas le stade de celles que je viens de

décrire.

Système nerveux extracardiaque.

Cherchant d'où provenaient les fibres nerveuses, dont nous

parlons, à l'intérieur du cœur, j'ai pu établir une continuité certaine

entre elles et le tronc du nerf vague. 11 faut donc remarquer d'em-

blée que l'innervation par ce nerf, dans le cœur des larves de

Bombinator, précède nettement celle qui provient du système

sympathique. La revue que je ferai, tout à l'heure, de la biblio-

graphie montrera que cette observation n'est pas unique.

Bombinator pachypus Bonap.

Chez les embryons de Bombinator pachypus la pénétration du

nerf vague dans le cœur se fait de la façon suivante:

Embryon de 3-4 mm., encore enfermé dans la coque de l'œuf,

possédant des bourgeons de branchies externes: le bulbe rachidien

ne montre pas de fibres nerveuses; le ganglion du nerf vague est

constitué de cellules indifférenciées ne montrant aucun prolongement.

Embryons de 6-8 mm. : les cellules des ganglions crâniens et spé-

cialement de celui qui nous occupe, le ganglion du glosso-pharyngien-

vague, se différencient peu à peu et envoient quelques prolonge-

ments axoniques. Les cellules du bulbe restent indifférenciées.

Embryons de 3 mm. de longueur bec-cloaque (environ 10 mm. de

longueur totale): on remarque quelques fibres commissurales, spé-

cialement dans le bulbe; certaines cellules médiales de la partie

motrice émettent des prolongements qui vont rejoindre les ganglions

IX-X en longeant le bord ventral de leur racine, latérale au bulbe.

Au bord dorsal de cette racine on remarque de nombreuses fibres

nerveuses provenant des cellules ganglionnaires; celles-ci en effet

produisent de longs axones qu'on suit dans les nerfs. Le nerf vague,

à ce stade, se détache de l'extrémité postérieure du ganglion, et longe
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les muscles latéraux au pharynx, qui se dirigent vers la région

cardiaque; on le voit déjà se diviser: un mince pinceau de fibrilles

fait un coude et rejoint le pharynx; un pinceau plus épais s'insinue

déjà dans le tissu conjonctif qui sépare le pharynx et la cavité

péribranchiale, et se dirige vers l'extrémité postérieure du péri-

carde et l'extrémité antérieure de la cavité péritonéale, sans toute-

fois les atteindre. Ce développement paraît symétrique des deux

côtés de l'embryon. On ne distingue encore aucun système nerveux

dans le cœur. La chaîne latérale du sympathique n'est pas recon-

naissable en tant qu'organe morphologiquement défini; et on ne

découvre pas de neuroblastes au voisinage du cœur ou dans cet

organe.

Embryons de 5 à 6 mm. de longueur bec-cloaque : les dispositions

générales décrites chez l'embryon au stade précédent n'ont pas

changé. Cependant l'embryon est plus développé: il présente des

bourgeons de membres antérieurs et postérieurs. Dans les plus

jeunes embryons de cette catégorie, le nerf vague a atteint le péri-

carde, puis ensuite a pénétré dans le cœur, par les cavités veineuses,

comme je vais le décrire. Dans le cœur on trouve en effet les fibres

nerveuses et quelques neuroblastes en différenciation, que le lecteur

connaît maintenant. La chaîne latérale sympathique se manifeste

par quelques amas diffus de cellules peu différenciées, des deux

côtés de la corde dorsale.

Le nerf vague prend alors naissance au côté du bulbe par une

forte racine formée de plusieurs troncs, où de nombreuses iibres

nerveuses sont imprégnées par l'argent; à l'extrémité latérale de

cette racine se trouve le ganglion du nerf vague, un peu interne et

postérieur à celui du nerf glosso-pharyngien, dont il commence à

être séparé par la croissance de la vena capitis lateralis, comme l'a

bien montré Cl. Niessing (1932). Le ganglion est juste postérieur et

ventral à la vésicule auditive. Dès sa sortie de Tamas ganglionnaire,

le nerf vague abandonne un rameau latéral, puis, faisant un coude,

devient longitudinal et se dirige vers l'arrière du corps jusqu'à

l'extrémité antérieure du pronéphros (fig. 7 A). Il passe ensuite à la

face ventrale de cet organe, en l'ayant croisé du côté interne, et ne

tarde pas à présenter un nouveau coude qui le fait cheminer dans

un plan transversal par rapport à l'embryon. C'est alors qu'il s'in-

sinue entre le pharynx, médian, et la fin de la cavité péribranchiale,

latérale, avec des formations musculaires et cartilagineuses qui
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s'étendent du dos à l'abdomen de l'embryon, juste en arrière du

système branchial (fig. 7 B). Arrivé dans l'espace qui se trouve

devant le pharynx et le larynx, à côté de la cavité péricardique, et

Fie. 7.

Coupes d'une larve de Bombinatur packypus
(6
mm de long., bec-cloaque).

A: Synthèse de 20 coupes environ, montrant l'origine du nerf vague, sortant

du bulbe (B) et allant au côté ventral du pronéphros, dont on voit ici

l'extrémité antérieure (E.P.). C.A. = capsule auditive. G.X. = ganglion du
nerf vague. B.P. = cavité buccale primitive. C = corde dorsale.

B: Synthèse de 40 coupes environ, prises plus en arrière de l'animal. On voit

donc sur le même dessin des organes décalés, ou même se faisant suite;

mais on peut ainsi suivre le trajet du nerf vague depuis le pronéphros
jusqu'au péricarde. Ph = pharynx. T. = trachée. C.pc. = cavité péri-

cardique (où se trouve la coupe des oreillettes et du ventricule). C.pb. =
cavité péribranchiale (avec les branchies internes). C.pt. = cavité périto-

néale (avec une anse intestinale). N.X. = nerf vague. P.N.X. = plexus du
n.X sur le péricarde. R.g.i. = rameau gastro-intestinal. Rc. = rameaux
cardiaques. P = pronéphros. B.M.A. = bourgeon du membre antérieur.

Grossissement 16 fois.

en avant de la cavité péritonéale, le nerf vague forme son gros

tronc gastro-intestinal, puis faisant une courbe, dont l'arc regarde

l'extrémité caudale de l'animal, il se termine en donnant ses
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branches cardiaques, dont on dissocie mal, à ce stade, les brandies

pulmonaires. Ces rameaux cardiaques semblent être assez cons-

tamment au nombre de deux: un fort rameau postérieur et un

rameau antérieur plus grêle; il m'a semblée apercevoir parfois,

surtout aux jeunes stades, quelques fibres se détacher des branches

pharyngées du nerf vague, et venir rejoindre ces deux rameaux;

mais sur nos préparations elles ne paraissent pas très constantes.

Les rameaux cardiaques abordent le sac péricardique par son

extrémité postérieure, et lorsqu'ils arrivent à son contact se ré-

solvent en un plexus de fines fibrilles extrêmement lâche, fibrilles

de diamètres différents et qui vont rejoindre la paroi même du

péricarde sans aucun ordre (fig. 8). La paroi péricardique est alors

une sorte de lame, presque hyaline, un peu granuleuse, parsemée

de gros noyaux clairs et vésiculeux, et surchargée par endroits de

cellules pigmentaires. Le plexus dont je parle s'étend dans cette

paroi; tantôt les fibrilles se croisent, tantôt elles se rejoignent et

s'unissent pour se séparer de nouveau plus loin. La direction générale

des fibrilles a complètement changé; elles se dirigent maintenant

vers la partie dorsale et céphalique du péricarde, et peu à peu elles

s'organisent en un plexus encore lâche, mais constitué de fibrilles

maintenant parallèles.

La forme de ce plexus est assez inattendue 1
, et l'on pourrait

douter au premier abord de sa nature et de sa provenance. Cepen-

dant de bonnes raisons font penser, avec une certaine certitude,

qu'il provient bien des fibres du nerf vague se rendant au cœur:

d'abord il est constitué de fibrilles argentophiles à contours bien

dessinés et imprégnées d'une façon bien continue, dans des prépa-

rations où la coloration à l'argent se montre très élective; d'autre

part, dans d'autres régions de l'embryon, on ne trouve pas d'images

semblables; du reste, les fibres collagènes ne semblent pas formées

à ce jeune stade, et pas plus là qu'ailleurs; enfin ce plexus ne se

trouve dans le péricarde ou à sa surface qu'à l'endroit où le nerf

vague vient y aborder, et l'inspection microscopique donne nette-

ment l'impression d'une continuité optique entre ces fibrilles et

celles des rameaux du nerf. Si donc ce plexus n'est peut-être pas

en totalité nerveux (car il pourrait contenir, qu'en sais-je, certains

1 Martynoff (1914) a décrit sur des péricardes adultes des plexus histolo-

giquement semblables, mais jouant le rôle d'appareils terminaux.

Rev. Suisse de Zool., T. il, 1934. 19
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prolongements de cellules engainantes, etc.), il possède sans nul

doute des fibres du pneumogastrique se rendant au cœur. Ces

fibres, en effet, devenues parallèles, remontent, et cela aussi bien

à droite qu'à gauche, vers l'extrémité craniale du péricarde (ce qui

fait qu'on les suit sur des coupes antérieures). Puis lorsque le sinus

Fig. 8.

Péricarde d'une larve de Bombinator pachypus
(6
mm de long., bec-cloaque).

Dessin relevé à la chambre claire (1200 fois environ) du plexus donné au pé-

ricarde par la branche grêle, antérieure, du nerf vague. La lame tissulaire

qui forme le diamètre vertical du champ optique est le péricarde, chargé
de quelques cellules pigmentaires. En bas, quelques fibres viennent d'un
autre rameau du nerf; en haut, les fibres se montrent déjà presque parallèles.

Dans le rameau nerveux, qui se divise ici en deux, on voit des neurofibrilles.

A gauche en haut, dans la cavité péricardique, se trouve un fragment de la

paroi de l'oreillette, où quelques cellules sanguines sont visibles. Grossisse-

ment 400 fois.

veineux, et les oreillettes même, arrivent au contact du sac péri-

cardique, à sa ligne de réflexion, elles passent dans les parois

veineuses du cœur, isolément ou en faisceaux, pour gagner, comme
on l'a vu, l'orifice auriculo-ventriculaire et s'y regrouper. Tout en

avant du péricarde, les deux plexus du nerf vague se réunissent et

envoient plusieurs branches à la première ébauche de la trachée.

On observe donc chez les larves de Bombinator pachypus une
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innervation précoce du cœur par le nerf vague, et la présence de

ses fibres dans les oreillettes et le ventricule, à un moment où l'on

ne peut y déceler que quelques cellules ganglionnaires au début de

leur différenciation. Le temps et le mode de l'immigration même
de ces cellules n'ont pu être déterminés exactement, peut-être

parce qu'ils sont très fugaces, peut-être aussi parce qu'il parait

bien difficile de distinguer chez ces embryons, même avec beaucoup

de circonspection, un neuroblaste indifférencié de quelque cellule

conjonctive primaire.

Je compte faire ici une revue sommaire, mais aussi complète que

possible, de la littérature, en un tableau synoptique, qui réunit les

résultats de travaux déjà nombreux sur les Vertébrés; il permettra

de comparer les conclusions de mes recherches avec celles des

auteurs qui m'ont précédé dans l'étude de cette question, et pourra

être un prélude utile aux travaux qui dorénavant voudraient en

combler les nombreuses lacunes. Cependant je tiens à faire remar-

quer tout de suite que les données n'en sont pas toujours concor-

dantes et cohérentes, car les faits varient avec les auteurs ou les

objets qu'ils examinent, forcément un peu divers (p. ex. pour

l'appréciation de la taille de l'embryon), et surtout avec les méthodes

histologiques employées; il est évident que les imprégnations à

l'argent donnnent des résultats plus complets, et en une certaine

mesure plus surs, que les techniques ordinaires.

Poissons: Téléostéens.

Seul Armstrong (1931) s'occupe de la pénétration du nerf vague

dans le cœur; mais il l'étudié par ses effets physiologiques sans

aucune certitude morphologique, alors que Vialleton (1911) (cité

par G. E. Jayle, 1932) ne peut affirmer que le cœur reçoive des

branches de ce nerf. On obtiendrait cependant des effets de vago-

tonie à partir du 10me jour avant l'éclosion chez Fundulus hetero-

clitus et Fundulus majalis. Une observation de His jr. (1892) sur

la Truite de 5 mm. montre des ganglions spinaux émettant leurs

premières fibres alors que les cellules sympathiques se rangent des

deux côtés de la corde. Sur des embryons plus âgés, l'auteur a vu

encore la pénétration de cellules dans le cœur par la veine cardinale

supérieure, le sinus veineux et l'oreillette. Je ne connais pas d'autre

travail sur ce sujet.
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Batraciens: Grenouille.

Les données que nous possédons viennent de W. His jr. (1892)

et portent sur les cellules ganglionnaires colorées par les méthodes

ordinaires de l'histologie. Chez les larves de 6-8 mm., les ganglions

spinaux commencent à montrer des fibres, les cellules sympathiques

vont s'ordonner vers la corde; d'autres sont décelées vers les veines

pulmonaires et la partie supérieure du sinus veineux. Au stade de

13 mm., ces cellules se trouvent dans le septum interauriculaire;

au stade de 25 mm., elles forment des ganglions dans les oreillettes,

à l'orifice auriculo-ventriculaire et dans le ventricule.

Oiseaux: Poulet.

A 3 jours (van Campenhout, 1931), les neuroblastes sympa-

thiques commencent à migrer à la périphérie à partir des ganglions

centraux, mais il n'y a pas de tissu nerveux dans le cœur. A 4 jours

(Pebman, 1924), on trouve des cellules et des nerfs à l'extrémité

craniale du tronc artériel. A 4 !/2 jours (Abel, cité par Perman),

même disposition. A 5 jours et 6 heures (Perman), des nerfs ont

pénétré dans le myocarde et, à leur suite, des ganglions. A 5% jours

(Abel), des éléments nerveux se trouvent sur les grosses artères et

en plus dans le mésocarde veineux. A 6 jours, His jr. voit des

plexus de cellules ganglionnaires, recevant des branches du nerf

vague, entre l'aorte et l'artère pulmonaire; Abel constate des

plexus vers les grosses veines aussi bien que vers les grosses artères
;

Perman remarque des nerfs en plus grand nombre dans le myo-

carde auriculaire, et une branche qui s'étend jusqu'à la paroi dor-

sale des ventricules; et van Campenhout fait observer également

les premières branches du nerf vague, dont l'entrée dans le cœur

est suivie de l'immigration des neuroblastes, ainsi que la constitu-

tion d'une chaîne latérale sympathique. A 7 jours, Abel voit des

branches nerveuses dans l'oreillette; Pebman en observe aussi, mais

en plus dans le ventricule également, avec les ganglions qui les

suivent, vers 8 jours. A 8 jours, His jr. mentionne les mêmes

plexus, artériel et veineux, formés de cellules et de fibres, et reliés

par un troisième plexus de fibres, situé derrière le sinus transverse

du péricarde, et Abel des branches et des cellules nerveuses dans

le myocarde au niveau des oreillettes et de la base des grosses

artères vers le ventricule.
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On doit séparer de ces travaux celui de Szantroch (1929), dont

les idées, certes originales mais non vérifiées, font dériver les

ganglions du cœur du même substrat histologique que la paroi des

vaisseaux de son pédicule, du 4me au 5me jour au niveau des grosses

veines et du sinus, du 5me au 7me jour au niveau des grosses artères,

et du 6me au 8me jour au niveau des artères coronaires. La formation

des ganglions sympathiques serait liée à celle des vaisseaux, et non

du myocarde : ce système serait purement vasomoteur et non

cardiomoteur. Les recherches de cet auteur paraissent avoir été

faites au moyen de techniques non électives.

Mammifères : Souris.

Au stade de 4 mm. de longueur (Fukutake, 1925), les nerfs

vont jusqu'au cœur. A 7 mm. (Fukutake), on trouve des fibres

nerveuses et des cellules ganglionnaires dans le septum interauri-

culaire; même disposition à 7,5 mm. (Fukutake), mais l'aorte

contient de plus un plexus qui ne vas pas jusqu'au cœur; le ventri-

cule est alors dépourvu de nerfs. A 10 mm. (Tschernjachiwsky, a,

1929), une fibre nerveuse, dans la paroi auriculaire, encercle la

cavité sanguine, d'autres fibres se terminent dans la paroi, quelques

cellules ganglionnaires sont visibles au sillon coronaire. A 11 mm.
(Fukutake), on trouve de plus des fibres nerveuses dans les

oreillettes et des cellules ganglionnaires, présentant un réseau

neurofibrillaire, dans leur épicarde et dans le septum interauricu-

laire. A 12 mm. (Tschernjachiwsky), le plexus cardiopulmonaire,

situé au niveau des 7me , 8me et 9me vertèbres thoraciques, enverrait

des fibres dans les parois auriculaires, fibres qui passeraient aussi

dans le ventricule; dans le myocarde auriculaire et ventriculaire,

on verrait de nombreuses cellules ganglionnaires munies de prolon-

gements. A 19 mm. (Tschernjachiwsky), des fibres plus nom-
breuses se termineraient dans les parois auriculaire et ventriculaire.

Aux dernières constatations de cet auteur s'opposent celles de

Fukutake qui, à 12 mm., ne voit des nerfs que dans le septum

interauriculaire et les parois des oreillettes (les fibres n'atteindraient

en effet le ventricule que dans les premiers jours de la vie post-

fœtale), et ne trouve pas de prolongements aux cellules ganglion-

naires.
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Lapin.

Stiénon (1926) ne voit pas de cellules ganglionnaires dans le

cœur d'embryons de 14-16 jours (6,5-8 mm. de longueur de tête);

il en voit par contre à sa base à 18 jours (11 mm.). Lorsque la

tête atteint 20 mm. de long, l'appareil ganglionnaire est en déve-

loppement dans les cavités auriculaires. Tello (1924) s'est occupé

des fibres nerveuses, qu'il voit se détacher du nerf vague et du

récurrent droit et pénétrer en plein cœur jusqu'aux valvules de la

base de l'aorte et de l'artère pulmonaire.

Porc.

Des recherches de Kuntz (1910), faites avec les colorations ordi-

naires, montrent que chez des embryons longs de 6-9 mm. des

cellules migrent le long du tronc du nerf vague: quelques branches

de ce nerf se dirigent vers le cœur lorsqu'ils ont 12 mm.; on voit

alors les premiers ganglions dans le plexus extra-cardiaque et la

migration des cellules est tarie à sa source vers le nevraxe. Les

embryons longs de 16 mm. ont des connexions par fibres entre les

plexus sympathiques digestifs périphériques et les ganglions de la

chaîne sympathique centrale, comme chez l'embryon humain de

10,2 mm. (His jr.). Les nerfs vagues atteignent seulement à ce

moment là les ganglions extra-cardiaques.

Veau.

Shaner (1930) remarque que les premiers nerfs cardiaques

apparaissent chez des embryons longs de 12 mm.; i's sont tous

présents au stade de 20 mm. Ils poussent en trois troncs: a) vers

la veine cardinale commune, en faisant un plexus qui s'étend sur

la paroi dorsale du sinus, puis pénètre en arrière du septum inter-

auriculaire, et enfin, après avoir rencontré le plexus bulbaire ou

aortique. encercle l'orifice auriculo-ventriculaire, selon un mode

semblable à celui qu'a trouvé Tschernjachiwsky chez la Souris

de 10 mm.
;

b) vers l'artère pulmonaire en formant un plexus à

sa base: c) vers le ductus arteriosus et l'aorte dont la base se trouve

bientôt aussi entourée d'un plexus. Enfin il existerait un petit

plexus indépendant autour de la veine pulmonaire, et provenant

d'une petite branche ventrale venue du nerf vague, ainsi qu'un
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plexus, venant du plexus auriculaire, à la place du futur nœud
sinusal. A 37 mm. apparaissent les premières cellules ganglion-

naires dans le plexus qui couvre le sinus veineux.

Embryon humain.

Les indications des auteurs sur leur mode de mesure des embryons

étant peu nettes, je préfère les citer séparément:

W. His jr. et ET. Romberg (1890) décrivent les faits suivants:

jusqu'à la 4me semaine le cœur se développe sans nerfs; c'est alors

que commence le cloisonnement des oreillettes, suivi peu après

(5
me semaine) de la première apparition des nerfs vagues et sym-

pathiques vers le pédicule du cœur, sous forme de trois gros troncs

vers l'aorte et l'artère pulmonaire; le développement de ces nerfs

extracardiaques est terminé à la 7me semaine; puis apparaissent

les trois plexus (fibres et cellules): bulbaire, auriculaire et de liaison,

bien visibles sur un embryon de 19 mm. On remarque alors des

branches nerveuses dans l'épicarde.

Perman (1924) voit des nerfs entrer dans le myocarde chez des

embryons de 13 mm., soit à la base du bulbe artériel, soit dans les

oreillettes. Au stade de 18 mm., les nerfs sont bien plus nombreux

dans les oreillettes qu'à la base de l'aorte. Les cellules ganglion-

naires ne se trouvent encore que dans le mésocarde.

Fukutake (1925) étudie une longue série d'embryons aux stades

suivants: 2,8 mm.: point de système nerveux développé. 5 mm:
le système nerveux en général commence à se différencier, mais il

n'existe pas encore d'innervation cardiaque. 7 mm.: les nerfs et

ganglions spinaux se développent, mais on ne constate pas de

migration le long de leur tronc. 10,5 mm.: 10 à 15 petites branches

nerveuses se dirigent vers le pédicule vasculaire du cœur; quelques-

unes ont pénétré déjà dans le myocarde auriculaire. On peut voir

une migration cellulaire le long du nerf vague, mais pas encore à

son extrémité. L'innervation droite prédomine. 14 mm.: des nerfs

se voient dans les oreillettes et la cloison interauriculaire jusqu'à

l'orifice auriculo-ventriculaiie. 17 mm.: on constate de plus des

cellules ganglionnaires dans l'épicarde, vers les nerfs, à la base du
cœur. 25 mm. : les fibres se trouvent dans tout le cœur, atteignent

donc le ventricule; les cellules ganglionnaires qu'on peut voir dans

les oreillettes ne sont pas encore différenciées. 37 mm. et 40 mm.:
les cellules ganglionnaires s'arrangent en cordons sur les gros troncs
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veineux venant au cœur, et dans le haut du septum interauricu-

laire, mais leurs prolongements sont encore peu nets.

Stiénon (1926), cherchant les cellules ganglionnaires, n'en

trouve point chez les embryons de 6,4 à 15 mm. de longueur (anus-

vertex), en remarque, isolées ou en amas, sur le toit des oreillettes

chez celui de 22,4 mm., et suit le développement complet des

ganglions de 2% mois jusqu'à 4 et 5 mois.

Enfin, Iijima Kin.ji (1931) ne trouve pas de nerfs dans le cœur

le premier mois, en trouve seulement dans l'oreillette le 2me mois

(embryon long de 16 mm.) et en trouve dans tout le cœur au 5me

mois.

Il paraîtrait à juste titre téméraire de vouloir tirer quelque idée

générale d'un tel tableau, avant que de nouveaux détails et des

vérifications ne soient venus le compléter et le consolider. Mais

remarquons, en résumant, que la méthode employée dans ces

recherches importe beaucoup pour les idées qu'on en veut tirer.

His jr., par exemple, utilisant les techniques de son temps, a fort

bien décrit la pénétration des cellules ganglionnaires dans le cœur.

Mais fallait-il en déduire que les neuroblastes sympathiques précé-

daient toute autre innervation, comme semble l'avoir fait Kuntz
entre autres, alors que ces colorations ne décelaient pas les fines

branches nerveuses au sein des tissus ? Quelques auteurs se de-

mandent si l'ignorance, qu'on avait alors des méthodes imprégnant

électivement les neurofibrilles, n'a pas faussé pour longtemps nos

idées sur l'inner\ration du cœur, et si le succès de la théorie myogène

dans la physiologie de cet organe n'est pas dû en partie au fait que

les recherches histologiques qui l'ont tantôt appuyée, tantôt

encouragée, tenaient mal compte des nerfs proprement dits. En
effet, ce furent Abel d'abord, puis Perman, Fukutake et d'autres,

qui ont montré que si nerfs et cellules arrivaient à peu près ensemble

aux plexus extracardiaques, les nerfs pénétraient les premiers

dans le myocarde, bien plus tôt qu'on ne le supposait, et les neuro-

blastes ne faisaient que les suivre; c'était là une idée chère à

Froriep, puis E. Muller. De même on a pu établir que la première

innervation du cœur débutait dans les cavités veineuses, par la

pénétration de fines branches nerveuses, et non par la partie

artérielle, comme on l'avait trop hâtivement conclu d'une apparence
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de priorité toute superficielle, et ne tenant qu'à un nombre de

neuroblastes plus important à ce niveau. On ne peut pas dire que

les travaux récents soient révolutionnaires par rapport aux anciens;

ils sont simplement plus complets dans leurs constatations, donc

plus justes dans leurs conclusions. Si Ton veut bien ajouter à la

série des travaux existant déjà, mes résultats chez un Batracien,

on peut penser que la pénétration nerveuse dans le cœur est la

même dans toute l'échelle des Vertébrés — quoique la série des

observations reste lacunaire — , et qu'elle coïncide avec la différen-

ciation histologique de l'organe: apparition de la musculature, et

aussi du tissu dit spécifique chez les Mammifères, cloisonnements,

constitution des valvules, etc.

Il ressort donc pourtant de toutes ces recherches que le nerf

vague semble entrer le premier dans le cœur de l'embryon, par les

oreillettes, suivi de peu par des neuroblastes, qui immigrent, et

ensuite se différencient sur place en système ganglionnaire. Mes

observations chez Bombinator pachypus s'accordent, en leur état

actuel, avec ces conceptions. En effet, il m'a été possible de voir

le nerf vague en développement s'approcher progressivement du

péricarde, et lui donner un plexus d'aspect particulier, dont les

fibrilles passent dans les parois auriculaires, et se regroupent dans

le bourrelet endocardique postérieur de l'orifice auriculo-ventri-

culaire, pour rayonner ensuite dans le ventricule; ces fibres font

parfois dans la cavité sanguine des sauts dont le mécanisme n'a

pas pu être expliqué. Les neuroblastes sympathiques, dans les

oreillettes, sont alors encore non différenciés.
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Deux Saturnoïdes nouveaux

du Muséum de Genève

par

F. LE CERF
Paris.

Avec 2 figures dans le texte.

Dirphia sombrero n. sp.

Coloration générale brun foncé; pas de dessins aux ailes posté-

rieures, ceux des antérieures réduits à trois aires principales: une

basale brun roussàtre, étendue jusqu'à la ligne antémédiane ; une

discale brun foncé uniforme, comprise entre la ligne précédente

et l'extramédiane, très large en haut, très rétrécie en bas; une

terminale par moitié brun foncé et brun roussàtre.

L'aire basale, couverte de poils, est étroitement et obliquement

bordée de brun foncé à la base; la ligne antémédiane est fine, brun

noirâtre, bordée de poils blancs du côté interne. Elle commence

obliquement à la côte, coupe le milieu de la cellule et descend

presque verticalement au bord dorsal, après avoir formé deux dents

aiguës sur la cubitale et la nervure 2, une légère saillie sur le pli

de 1 c, et une dent plus large sur 1 b, au-dessous de laquelle elle

s'incurve vers la base. Extramédiane également fine, brun foncé,

très finement bordée extérieurement de blanc; elle est constituée,

de la côte au bord dorsal, par des festons convexes presque régu-

liers, dont les plus saillants sont entre les nervures 2-4. Le champ

terminal est occupé dans sa moitié proximale par une ombre

antéterminale brune, plus foncée en dehors, qui double l'aire

médiane et en suit à peu près les contours. Elle descend d'abord

obliquement de l'apex à la nervure 6, s'incurve entre 6 et 4, puis

court parallèlement à l'extramédiane jusqu'au bord dorsal. Pas de

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 20



264 F. LE CERF

point discocellulaire. Dessous brun rougeàtre assez clair, avec la

côte et une trace de ligne extramédiane rectiligne brunâtres.

Ailes postérieures brun noirâtre uniforme, éclairci et légèrement

lavé de rougeàtre pâle vers la base. Pas de trait discocellulaire.

Dessous brun rougeàtre assez clair, un peu plus foncé à la côte et

traversé par une ligne médiane diffuse, un peu sinuée, blanchâtre,

bordée de brunâtre pâle de chaque côté. Franges des deux paires

Fig. 1. — Dirphia sombrero n. sp.,

brun roussàtre, mêlées de rougeàtre en dessus, plus claires en

dessous.

Tête brun foncé, avec les côtés du front brun rougeàtre; palpes

brun foncé; antennes jaune roussàtre. Thorax et ptérygodes brun

foncé, mêlés de poils brun rougeàtre clair, plus abondants et plus

longs sur le métathorax. Abdomen noir en dessus, avec les tergites

bordés de brun rougeàtre, plus clair vers la base, plus foncé vers

l'extrémité, où se trouvent de longs poils. Dessous du thorax et

de l'abdomen brun rougeàtre. Pattes à pilosité brun rougeàtre,

avec les hanches antérieures, le dessus des tibias et les tarses brun

noirâtre.

Envergure: 95 mm.
Type: 1 $ (H. T.), Brésil, Saô Paulo, Muséum de Genève.
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C'est au voisinage des Dirphia avia Stoll et avicula Drdt. que

cette espèce parait devoir se placer. Comme eux, elle est dépourvue

de trait discocellulaire; mais elle s'en distingue nettement, outre

sa coloration plus foncée, par les lignes anté- et extramédianes

dentées ou festonnées, la subterminale mieux définie, et l'absence

complète de dessins aux postérieures.

Syssphinx callichroma n. sp.

Ailes antérieures jaune de cadmium, passant graduellement au

jaune pâle vers le tornus et le bord dorsal, piquetées de points

brun noirâtre, petits, espacés, irrégulièrement distribués, avec une

tache basale ovalaire lilas rosé, une ombre discocellulaire arrondie

de même couleur, tachée d'un petit point blanc sur l'angle infé-

Fig. 2. — Syssphinx callichroma n. sp.,

rieur de la cellule, et une ombre extramédiane oblique, également

lilas rosé, dirigée presque en droite ligne de la pointe de l'apex à

la nervure 2 où elle s'infléchit pour descendre au bord dorsal.

Nette, foncée et entaillée par les nervures à sa partie supérieure,

cette bande pâlit, devient linéaire et s'atténue dans sa partie

inférieure. Sur la majeure partie de sa longueur, elle se confond

avec une ombre terminale de même tonalité, descendant jusqu'à

la nervure 2, présentant aussi le même caractère d'effacement

graduel d'avant en arrière, de sorte que ces deux dessins ne forment

qu'une plage unique, divisée seulement à sa partie inférieure par

le fond jaune qui se diffuse jusqu'au-dessus de la nervure 3. Côte
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roussàtre, bordée de lilas rosé à la base. Dessous jaune de chrome

clair, un peu plus foncé antérieurement, avec la côte brunâtre, la

tache discocellulaire réduite, mieux définie, brunâtre, sans point

blanc, la zone terminale lilas rosé plus claire et plus courte qu'en

dessus.

Ailes postérieures jaune de cadmium, avec tout le champ costal,

au-dessus de la nervure 7, brun rougeàtre et un lavis discal de

même couleur entre le pli de 1 c et la base de la nervure 4. Dessous

uniformément jaune de chrome clair, sans dessin. Franges des deux

paires concolores.

Tète lilas rosé, à front jaune clair, antennes brun roussàtre clair.

Thorax jaune, avec les côtés des patagia, du mésothorax, et les

ptérygodes lilas rosé. Abdomen roussàtre en dessus, à premier

tergite jaune clair. Dessous du corps et pattes jaune clair.

Envergure: 49 mm.
Type: 1 <J (H. T.), Brésil, Ste-Catherine, 1922 (coll. Ch. J. Pitard)

Muséum de Genève.

D'après la monographie des Syssphingidés de E. L. Bouvier 1
,

c'est sans doute près de S. andrea Dgn. que cette nouvelle espèce

doit prendre place. Elle en diffère par la présence, sur le dessus

des ailes antérieures, d'une tache basale lilas, et le ton de la tache

discocellulaire, en dessous par la grande réduction des dessins et

l'absence de teinte rose au-delà de la tache discocellulaire; aux

postérieures, par l'absence de tache prédiscale noirâtre et la présence

du rouge brun sur tout le champ costal.

1 Etude sur les Saturnioides normaux, Famille des Syssphingidés, in: Mém.
Acad. Se. Inst. Fr., 1931.
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ElNLEITUNG.

Wie schon friïher 1 erwâhnt wurde, zeigten Spalangien, welche

von Muscidenpuppen auf Lyperosia umgezûchtet wurden, bedeu-

tende Unterschiede den Eltern gegenùber, die sogar in manchen

Fàllen eine Kreuzung der « Lyperosiarasse » mit den Wildformen

erschwerten. Dièse Diiïerenzen legten nun den Gedanken nahe,

dass es môglich sein kônnte, durch stândige Zucht von Spalangia

auf Lyperosia eine eigene Rasse zu erzielen, die morphologisch und

physiologisch an dièse Fliege gebunden sein sollte. Eine solche

Form setzt natûrlich dabei fur ihr Leben im Freien und fur ihr

Fortbestehen voraus, dass sie als wirtspezifîsche Form eben nur

zu ihrem einen Wirtstiere angezogen wird und dass sie dasselbe

von andern, nahe stehenden Arten zu unterscheiden weiss.

Es wurde nun Spalangia sundaica in dieser Weise stàndig auf

Lyperosia gezùchtet, um sie an den Wirten zu binden. Dies kann

ohjrie Gefahr fur die Lebensfàhigkeit oder Fruchtbarkeit der Form
im Laboratorium geschehen, indem in den serienweisen Aufzuchten

den Tieren zum vorneherein nichts anderes als die gewùnschte

Puppensorte zur Verfùgung gestellt wird. Schaltet man aber nach

langen Serien und Generationen grôssere Muscidenpuppen in einem

Versuche ein, so werden dieselben ohne weiteres wieder angenommen.

Die aus einer solchen Zucht resultierenden Nachkommen weisen

allerdings noch nicht die normale Grosse der Wildform auf, doch

erlangen sie dieselbe in 2. Génération auf Musciden wieder. Im
Freien trifït man in der Tat grosse und kleine Spalangien neben-

einander; im Laboratorium ziichten wir nach Wunsch die eine

oder andere Form. Eine eigentliche Spezialisierung scheint nicht

stattzufînden, wenigstens nicht in dem gewùnschten Sinne.

Die stillschweigende Voraussetzung dieser Zuchten ist nun die,

dass mit der langen Zucht auf dem einen oder andern Wirte auch

durch die minimen physiologischen Verànderungen des Milieus

Verànderungen in der Geruchssphàre des Parasiten vor sich gehen

1 Rev. Suisse Zool. Vol. 41, 1934, p. 39.
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kônnen, indem durch die Zucht auch eine prononcierte Anziehung

zu den gewiinschten Wirten in der iNachkommenschaft sich zeigen

sollen. Es handelt sich also mit andern Worten um die Frage, ob

es moglich sein kônnte, ein ursprùnglich polyphages Tier zur

monophagen Form zu zûchten und nachzuweisen, ob es der Geruch

des Wirtes ist, zu dem die Attraktion bei der Eiablage erfolgt oder

ob andere Faktoren bei der Eiablage wirken und das Mutter-

tier zur Futterquelle der Nachkommenschaft hinleiten. Bei der

Betrachtung der Lebensweise von Lyperosia haben wir gesehen,

dass dièse in ihren Lebensperioden bald vom Schweisse und der

Ausdùnstung der Weidetiere *, also zu ihrer eigenen Futterquelle,

bald aber durch den Geruch des frischen Dùngers und den hohen

Feuchtigkeitsgrad desselben zur Nahrung fur die zukùnftige Brut

angezogen wird 2
. Ein Beispiel aehnlicher Umstellungen in der

Lebensweise von Insekten hat uns Knoll 3 geliefert, indem er bei

Maeroglossa stellatarum in einer ersten Lebensperiode eine Anzie-

hung durch Farben zur eigenen Futterquelle, in einer zweiten durch

den Geruch der Galiumpflanze zum Futter der Raupe nachwies.

Wenn nun auch fur ein so kleines Insekt, wie es die Schlupf-

wespe darstellt, der spezifische Nahrungsnachweis schwer zu er- A

bringen ist, so liegt doch in seiner Anziehung zum Wirt und seinem

Auffinden das ganze Problem des Parasitismus begrùndet und

erfordert nâhere Betrachtung.

Als besonders wichtig muss dabei hervorgehoben werden, dass

der Wirt, die Fliege also, passiv mit dem Vieh durch die weiten

Wâlder wandert und so in relativ kurzer Zeit iïber grosse Strecken

verbreitet werden kann. Der Parasit hingegen (Spalangia und

andere Formen) hat aktiv zu wandern. Er lebt ja im Kote der

Weidetiere, resp. auf den Fliegenpuppen in demselben. So hat er

den wandernden Herden zu folgen und im Kote die Puppen aufzu-

suchen und ist zu seiner Verbreitung auf die eigenen schwachen

Fliigel angewiesen. Da stehen wir nun vor der Frage, ob der

Parasit wirklich von den im Dt'inger geborgenen Puppen angezogen

1 Krijgsman, B. J. und Windred, G. L. De gastheerkeuze von bloedzuigende
Arthropoden. Deel 2. Lyperosia exigua. N. I. Blad. Diergensk., vol. 17, p. 110,
1930.

2 Krijgsman, B. J. und Windred, G. L. Physiologisch-oekologische Onder-
zoekeningen over Lyperosia exigua. Id., vol. XLIII, 1931, p. 113.

:i Knoll, F. Insekten und Blumen. Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1921-1926
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wird oder vom Dùnger der Tiere selbst. Dièse Frage ist um so

wichtiger, als mit ihrer Beantwortung das erste gesteckte Ziel, die

mogliche Spezialisierung infolge Geruchsanziehung, ohne weiteres

steht oder fâllt.

Anziehung zum Wirte.

Die ersten Versuche, welche nun im Freien angestellt wurden,

galten der Anziehung im allgemeinen. Zu diesem Zwecke wurden

frische Puppen von Lyperosia oder Musciden ausgesucht und auf

einer Dùngerprobe in ameisensichern und regengeschùtzten

Kàfigen in der Nàhe des Institutes ausgesetzt. Da wir nun unsere

Parasiten stets aus Puppen, welche auf dem Miststocke des Insti-

tutes gesammelt wurden, wo im ûbrigen der einzige Dùnger in der

Umgebung frei zu finden war, zùchteten, wurde dièse Lokalitàt

zum Ausgangspunkte gewàhlt. Zunàchst wurde der Kâfig auf dem
Diingerstocke, dann die nàchsten Proben jeweilen in Abstànden

von 3 zu 3 Metern aufgestellt. Nach 2-3 Tagen wurden die Puppen

erneuert und der Kâfig an einen neuen Standort gebracht.

1. 0 m. 110 Lyperosia- Puppen
2. 3 m. 21 Musciden »

3. 6 m. 7 » »

4. 9 m. 273 »

5. 12 m. 102 « »

6. 15 m. 1100

7. 18 m. 130 »

24 (3 <J, 21 $) Spalangia

27 Phaenopria aus 2 Puppen

82

23

308

83

(23 cJ, 59$)

(8(J, 15$)
138 <?, 170 $)

(20 & 63$)

Spalangia

Fur den negativen Ausfall des Versuches 3 mag sowohl die kleine

Anzahl der verwendeten Puppen, als auch das in dieser Zeit not-

wendige Abbrennen des Mistes verantwortlich sein. Aus den

grôssern oder kleinern Zahlen ist weiter nichts zu folgern ; sie zeigen

blos, dass die Entfernung fur eine Anziehung keine Rolle spielt.

Werden nun die Parasiten durch den Dùnger oder die darin

enthaltenen Puppen angezogen ? Ueber dièse Frage musste das

Experiment im Laboratorium Auskunft geben. Zunàchst wurden

zu diesem Zwecke âhnlich wie bei den normalen Zuchten den

Parasiten in einer Petrischale eine Anzahl Puppen von Lyperosia

und Musca zur Verfiïgung gestellt. Dabei sollte dieser Wahlversuch

entscheiden, ob die Wespen von der einen oder andern Puppensorte
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stârker angezogen wûrde. Wenn dies der Fall war, so hatte der

Parasit im Versuche ja eine gleiche Anzahl von jeder Puppensorte

zur Verfûgung und konnte vom Geruche geleitet, die ihm zusagende

Form selbst aussuchen. Die Anordnung der Puppen war in diesem

Versuche so, dass beide Sorten in gleiche Hàlften verteilt waren.

Tabelle 1.

Versuchsanordnung 1.

L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M
L L L L L M M M M M

L = Lyperosia.

M = Muscidae.

Jede Gruppe stellt so eine einheitliche Anzugssphare dar, zu

welcher das Weibchen ohne weiteres hinstrebt und dann ofïenbar

dort verbleibt.

Resultate des Expérimentes:

Parasit Parasitiert

S. sundaica 29.VII. 50 L 50 M 1 L 10 M
» 6.VIII. 50 L 50 M 3 L 20 M

S. orientalis 7.VIII. 20 L 20 M 0 L 1 M
» 4. IX. 50 L 50 M 35 L 30 M

Da bei diesem Versuche aber von der Menge der Puppen, die in je

einer Sorte dicht beisammen hegen, eine Massenwirkung ausgehen

kann, gleichsam eine Geruchserinnerung fur das Tier, so ist dieser

Wahlversuch nicht eindeutig. Einmal steht der Parasit, der Eier

zu legen beginnt, standig unter dem Einfluss seiner Umgebung,
welche, wenn die Anziehung wirkhch vom Geruche ausgehen sollte,

immer den gleichen Stimulus auf ihn ausiibt, ohne dass er eigentlich

nach seiner bevorzugten Quelle suchen muss. Um deshalb eine
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bessere Uebersicht ûber eine allfàllig stattfindende Selektion von
Seiten der Wespen zu erhalten, wurde die gleiche Anzahl Puppen
in schachbrettartiger Anordnung zusammengestellt.

Tabelle 2.

Versuchsanordnung 2.

L M L M L M L M L M
M L M L M L M L M L
L M L ML ML M L M
M L M L M L M L M L
L M L M L M L M L M
M L M L M L M L M L
L M L M L M L M L MMLMLMLMLML
L M L M L M L M L MMLMLMLMLML

Resultate des Experiments:

Parasit Parasitiert

S. sundaica 14.VIII. 50 L 50 M 22 L 26 M
S. orientalis 7. IX. 50 L 50 M 19 L 42 M

» 4.VIII. 10 L 10 M 4L 9 M

Wie im Versuche 1 werden aueh hier in der Mehrzahl die grossern

Puppen parasitiert und zwar aueh von orientalis, welche im Freien

auf Lyperosia eine weit hôhere Parasitierungsstàrke aufweist als

sundaica. Dass wir aber aueh aus dem Verhalten der Parasiten

in diesem Falle nicht auf eine stàrkere Attraktion der Fliegenpuppen

gegeniiber denjenigen von Lyperosia schliessen dûrfen, lehrt die

direkte Beobachtung der Tiere wâhrend des Versuches. Die

Puppen lagen zur Parasitierung auf einer Unterlage von Filtrier-

papier oder Sand. Sie boten so dem Weibchen beim Ansetzen

des Stachels vielfach keinen oder nur sehr geringen Widerstand

und rollten einfaeh weg. Dies geschah um so leichter, je kleiner

die Puppe war. Grôssere Muscidenpuppen ruhten aber fester auf

der Unterlage, sie rollten weniger fort und waren infolgedessen

leichter zu parasitieren. Darin seheint mir der einzige Grund dièses

scheinbaren Uebergewiehtes der Anziehung zu den Muscidenpuppen

zu liegen. Wenn einmal ein Parasit in einer Kultur mit der

Eiablage begonnen hat, sucht er seine nâchste Umgebung ab und
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erschopft seinen Eivorrat in derselben. Wohl wandert er ab und

zu im Gefâsse herum. Doch hângt die Beschickung der verschie-

denen Puppensorten mit Eiern rein vom Zufalle ab, ob er gerade

auf eine Gruppe grôsserer Puppen stosst oder nicht. Dies scheint

namentlich aus den beiden letzten Versuchen klar hervorzugehen.

In diesen wurden die grôssern Puppen in « Nestern », also zu

kleinern Gruppen vereinigt dargeboten.

Ta belle 3.

Versuchsanordnung 3. Versuchsanordnung d.

M M L L L L L L M M L L L L L L L L L L
M M L L L L L L M M L L L L L L L L L L
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
L L L L L L L L L L L L L L M M M L L L
L L L L L L L L L L L L L L M M M L L L
L L L L L L L L L L L L L L M M M L L L
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
M M L L L L L L M M L L L L L L L L L L
M M L L L L L L M M L L L L L L L L L L

Wàre hier eine Attraktion zu Musciden, so wiïrde der Parasit in

beiden Versuchen jeweilen auf eine ganze Gruppe derselben stossen

und dann dort sicher durchparasitieren. Es werden aber die

dargebotenen Lyperosiapuppen hier in viel stàrkerem Masse ange-

gangen als dies in den vorhergehenden Versuchen der Fall war, da

eben die viel hâufiger amvesende Puppe eine grossere Angriffsflàche

bietet als die seltenere.

Parasit Parasitiert

Versuch 3. S. sundaica 8.IX. 84 L 16 M 53 L 0 M
S. orientalis 4.IX. 84 L 16 M 43 L 7 M

Versuch 4. S. sundaica 14.VIII. 91 L 9 M 51 L 0 M
S. orientalis 4. IX. 72 L 9 M 43 L 4M

Wàre in Versuch 3 der Geruch ausschlaggebend fur die Parasitier-

ung, so wùrde von den Ecken aus, wo die grossen Puppen liegen,

eine Anziehung erfolgen. Ebenso mùsste in Versuch 4 bei einer

Spezifitàt des Geruches wohl die ganze Menge in der Mitte para-

sitiert werden. Aber trotz der scheinbaren stârkern Attraktion der

Muscidenpuppen der frùhern Versuche versagt sundaica, die wild
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fast ausschliesslieh auf grossern Musciden lebt, gànzlich, wàhrend

die im Freien fast ausschliesslich auf Lyperosia lebende orientalis

beide Formen angeht. Dièses Yerhalten scheint mi r

als Bestàtigung der Auswahl infolge mecha-
nischer Wirkung (mangelnder Widerstand)
dienen zu diirfen.

Dièse Versuchsserien zeigen uns nun wohl, dass eine Anziehung

zu den Puppen, aber wohl auch zum Kote der Weidetiere vor-

handen ist. Ueber die Qualitàt des Reizes sagen sie uns aber

nichts aus. Wohl war es kaum moglich, die Puppen vollig vora

anhaftenden Kote zu reinigen und so stark sie auch gewaschen

wurden, bevor sie in den Versuchen Verwendung fanden, so haftete

ihnen doch der spezifische Diingergeruch an, der nicht zu entfernen

war, da die Puppen nicht durch den Einfluss von Chemikalien

zerstort werden durften.

Um nun die Qualitàt des Reizes festzustellen, musste eine vollig

verschiedene Priifung vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke

wurden die Parasiten in T-formigen Glàsern mit gleichen Schenkeln

àhnlichen Versuchen unterworfen. wie seinerzeit Lyperosia 1
.

Zunàchst wurde das normale Verhalten der Tiere in den Glàsern

festgestellt und dann in den einzelnen Schenkeln diejenigen Stofîe

eingefiihrt. welche die Parasiten anreizen sollten. Durch das

Hinwandern zur Reizquelle konnte so durch Auszàhlen das Ueber-

wiegen des einen oder andern Reizes festgestellt werden. Da ein

rasches Auszàhlen der Versuche wùnschenswert war— jede Minute,

spàter aile 30 Sekunden-—wurden erst 15, spàter aber nur 10 Tiere

in einem Versuche verwendet. So resultierten fur jeden Teilver-

such, der meist mehrere Maie an verschiedenen Tagen wiederholt

wurde, eine grosse Anzahl von Einzelbeobachtungen, welche sowohl

unter sich, als auch summiert aufschlussreiche Daten iiber Reiz

und Reaktion zu liefern im Stande waren.

Zur Erklàrung der nachfolgenden Tabellen 4-16, welche einen Teil

der so erhaltenen Resultate wiedergeben, finden sich nun die Versuchs-

anordnungen jeweilen in einem kleinen Schéma beigefugt. Eine einfache

T-fôrmige Zeichnung schematisiert dabei die Versuchsrôhre in ihrer

Einstellunij zum Lichteinfall. der durch einen Pfeil und die Bezeichnung L
hervorgehoben -svorden ist. Die einzelnen Zahlen L, 2 und 3 beziehen

» Loc. cit. p. 269.
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sich auf die drei Schenkel des Versuchsrohres. In denjenigen Fàllen, wo
verschiedene Reizstoffe in ihrer Wirkung auf die Parasiten gepriift

wurden, finden sich entsprechende Buchstaben am Ende desjenigen

Schenkels. welcher mit Reizstoffen beschickt wurde. (W. == Wasser,

D. = Dùnger. 0 = reine Watte, kein ReizstofT.)

Phototaxis.

In allen Versuchen machte sich zunàchst eine starke photo-

taktische Einstellung der Tiere bemerkbar, die fur Mânnchen und

Weibchen verschieden ist.

Tabelle 4.

t L.

I. 2

12 3

Mânnchen

12 3

Weibchen

3 12 —
2 12 1

3 12 —
1 14 —
4 11 —

19 16 61 l

II. 2

2 4 2 5 10

3 1 4 6 9

2 1 5 7 8

3 1 4 8 7

1 1 6 11 4

11 8 21 37 38

3 1 4 14 1

4 1 3 12 2 1

5 1 2 13 2

7 1 13 1 i

6 1 1 13 1 î

25 4 11 65 4 6

3
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Wenn auch in diesem ersten orientierenden Versuche nicht gleiche

Anzahlen von Tieren verwendet werden konnten, so zeigt er doch

deutlich die verschiedene Einstellung der Tiere zum Lichtreiz.

Dièse DifTerenz zeigt sich auch im Verhalten der Tiere in den Zucht-

glàsern. Dort sind die Mànnchen stets unruhiger als die Weibchen.

Sie bewegen sich sich stàndig auf und ab und sammeln sich nicht

wie die Weibchen ausgesprochen am lichtzugewandten Ende der

Glâser an. Vielmehr haben sie die Tendenz, den dunklen Boden, wo
die Puppen Hegen, also die liehtabgewandte Seite aufzusuchen.

Sie sind photonegativ, die Weibchen photo-
p o s i t i v .

Dièse Erscheinung steht nun mit der Proterandrie und dem
Aufsuchen der Geschlechter in Zusammenhang. Die Mànnchen
verlassen, wie wir weiter oben gesehen haben 1 die Puppen etwa

2-3 Tage friiher als die Weibchen. Sie halten sich nun im

Dùnger auf und warten darin suchend auf das Schlùpfen der

Weibchen, an welchen sofort nach dem Erscheinen die Begattung

vollzogen wird. Die Weibchen hingegen haben nach dem Schliipfen

und der Kopulation die Nahrungsquelle fur die Nachkommenschaft

aufzusuchen. Sie ziehen sofort dem einfallenden Lichte zu und

fliegen dann, angezogen vom Geruche, dem frischen Miste der

Rinder und Biifîel nach, da sie im Dûnger, in welchem sie schliipfen,

niemals frische Puppen von Lyperosia oder Musciden finden kônnen.

Derselbe ist ja schon etwa 20-23 Tage ait, also trocken. So

finden wir in der photonegativ en Einstellung
der Mànnchen eine Erleichterung der Kopu-
lation, spez. des Aufsuchens der Weibchen,
in der p h o t o p o s i t i v e n R e a k t i o n der Weib-
chen aber das A gens zur bessern Versorgung
der Nachkommenschaft.
Zu den Versuchen ist ferner zu bemerken, dass Versuch I und III

qualitativ âhnlich sind, da in beiden Fàllen je ein Schenkel der

Versuchsanordnung dem Lichte zugekehrt ist. In diesem miissen

sich bei photopositiver Einstellung denn auch die meisten Tiere

ansammeln. Bei Versuchsanordnung II hingegen herrscht in der

Langseite der Rohre Lichteinheitlichkeit. Es ist deshalb zu er-

1 Rev. Suisse Zool. Vol. 41, 1934, p. 27.



ANZIEHl XG VON SPALANGIA ZU I H REM WIRTE 277

warten, dass auch beide Schenkel der Rôhre eine gleiche Anzahl von

Tieren beherbergen, wâhrend der lichtabgewandte Teil weniger

enthâlt. Dièse Einstellung trifft nun fur die Weibchen besonders

schôn zu, wâhrend bei den Mànnchen nirgends eine solche Ein-

stellung klar hervortritt. Der Uebergang von einem zum andern

Versuche vollzog sich durch einfaches Drehen der Glàser; die

Versuche wurden also mit den gleichen Tieren ausgefùhrt.

Fur die weitern Versuche wurde nun an der einen oder andern

Oeffnung des T-Glases ein Reizstoff angebracht. Dadurch wurde

fur die im Glase eingesehlossenen Tiere eine Reizquelle geschaffen,

welche Abstossung oder Anziehung zu dem betreffenden Pôle

bedingte.

Da bei Versuchen mit Lyperosia es sich zeigte, dass Feuchtigkeit,

Wasser, eine starke Fernwirkung auf die Insekten ausiibte, wurde

auch hier zunâchst dièse Reaktion untersucht. Wasser gegeniiber

verhielten sich die Tiere ganz negativ.

1 2 3

Weibchen

2 7 6
"3' :

9 3

1 9 5

7 8

2 5 8

8 37 30

Wenn die Tiere im Versuche auch zum Wattebausch mit Wasser

ziehen, so halten sie doch nie auf demselben an, um zu saugen.

Im Gegenteil, sie scheinen die grossere Feuchtigkeit eher zumeiden,

da bei dem gleichen Lichteinfall in beiden Schenkeln des T-Glases

keine gleiche Verteilung eingetreten ist und in der Hâlfte mit

dem Wasser stets weniger Tiere ausgezahlt worden sind. Dabei

versuchen die Tierchen stàndig sich durch den trockenen Watte-

bausch hindurchzuarbeiten.

Ganz anders wird es nun, wenn wir an Stelle von Wasser frische

Dungerlliissigkeit von der Watte aufsaugen lassen.

Sp. sundaica.

L I

w -

O

Tabelle 5.

1 2 3

Mànnchen

3 2 10

3 1 12

5 3 7

4 3 8

1 1 13

16 10 50
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Sp. sundaica.

L I

D O

O

Ta belle 6.

1 2 3

Mànnchen

6 1 #6—9
7. 2 .6
8 — 7
2 2 11

29 5 41

I 2 3

Weibchen

12 1 2

II 1 313—2
11 1 3

8 4 ' W

55 7 13

Hier zeigen die Weibchen eine ganz ausgesprocheneBevorzugung

der Watte mit dem Dûnger, wàhrend die Mànnchen sich eher in-

diffèrent verhalten. Es muss jedoch auch hier nochmals auf das

verschiedene Tempérament der beiden Geschlechter hingewiesen

werden. Die Mànnchen sind sehr unruhig und bewegen sich stàndig

durch die Versuchsrohren von einem Ende zum andern, nirgends

lange Rast machend; die Weibchen hingegen sind viel langsamer

in den Bewegungen und neigen namentlich zu làngerem Rasten an

den stârksten Liehtpolen der Versuchsanordnung. Wenn sie aber

einmal von einem Stoffe angezogen werden, so priifen sie denselben

ausgiebig, und sagt er ihnen zu, so verbleiben sie oft minutenlang

auf demselben. Im allgemeinen scheint die ganze Reaktionsge-

schwindigkeit stark vom Lichte beeinflussbar zu sein. An hellen,

sonnigen Tagen waren die Tierchen lebhaft und die Reizquellen

wurden starker besucht. An triïben Regentagen, wie sie der West-

monsun ab und zu mit sich brachte, waren sie oft durch die stârksten

Reizquellen kaum von der Stelle zu bringen. Sie hielten sich dann

aile in einem Klumpen an dem zum Lichte gekehrten Wattepfropf

auf.

Ta belle 7.

Sp. sundaica.

1

3 D

1 2 3 l 2 3

Heller Tag. Truber Tag.
(26.X.) (27.X.)

4 3 3 6 4 6

5 1 4 6 3 1 Diinger

2 1 7 5 4 1 vom
10 5 4 1 6. Tage
10 3 6 1

1 — 9 3 6 1

12 5 43 28 27 5
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In Parallelversuchen mit orient al i s konn-
ten an trùben Tagen die Weibchen iiberhaupt
nie ht zu Bewegungen vom L i c h t p o 1 e des
Glases veranlasst werden. Wir glauben in diesem

Verhalten wiederum eine spezifisch biologische Einstellung der

Tiere sehen zu diirfen. Da in Nordaustralien eine so starke Ver-

trùbung der Atmosphàre iiberhaupt nur bei starken Regengùssen

wàhrend der Sommermonate vorkommt, wo dann das ganze

Gelânde unter Wasser gesetzt wird und fur Monate submers

bleiben kann, wird eine solche photopositive Einstellung der Tiere

eine Notwendigkeit. Tiere, die nicht auf einen solchen àussern

Reiz reagieren, werden ùberflutet.

Dièse starke photopositive Einstellung unter bestimmten Ver-

suchsbedingungen spielte nun in den Versuchen stets eine starke

stôrende Rolle. Wohl war es môglich, den Reiz zu verstârken oder

abzuschwâchen, indem wie weiter oben erwàhnt einfach die Stellung

der Glàser zum Lichteinfall variiert wurde oderdurch Verschiebung

des « Reizpoles » zum oder vom Lichte weg. Bei Lichtgleichheit

resultiert beim Einfuhren der Reizquelle in einen der lichtgleichen

Schenkel eine Stôrung des Gleichgewichtes, die als direkte An-

ziehung zum Reizmittel gedeutet werden kann. Bei Lichtungleich-

heit stellen sich die Tiere erst nach dem Lichte ein. Dieser Reiz hat

nun erst iiberwunden zu werden, d. h. die Anziehung zum Reizstoiïe

erfolgt erst, wenn der Reiz starker wird als derjenige des Lichtes.

Im ersten Falle erhalten wir wohl fur das Laboratorium und die

Analyse der einzelnen Faktoren ein genaueres Résultat. Doch ent-

sprechen dièse weniger den natùrlichen Verhàltnissen. In der

Natur steht das Tier auch unter dem einseitigsehr starken Lichtreiz;

d. h. derselbe muss erst iiberwunden werden, bis das Tier den Weg
zur Geruchsquelle linden kann. Der Geruchsreiz, die
Anziehung zum Dùnger ist es also g 1 e i c h s a m,

welche die Parasiten ans dem Fluge wiederum
zur E r d e und zu i h r e m Milieu n i e d e r b r i n g t .

Anziehung zum Dùnger.

Die Vorversuche, welche nun mit der Fliissigkeit aus ganz

frischem Diinger angestellt wurden, zeigten keine besonders starke

Anziehung zu diesem Milieu. Nun darf man aber nicht vergessen,
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dass in ganz frischem Dùnger ja nie Spalangien anzutreffen sind,

da sich in demselben noch keine Lyperosia-Puppen finden kônnen.

Dièse erseheinen erst vom 4. Tage ab, weshalb es angezeigt war,

Diinger aller Altersstufen einer Prùfung zu unterwerfen. In der

Hauptsache kommt es bei einer Beurteilung der Anziehung zum
Wirte nun darauf an, dass das eierlegende Weibchen seinen Weg
zur Nahrungsquelle findet. Es wurde deshalb in den meisten Ver-

suchen die Prùfung der Weibchen allein durchgefùhrt und zwar

vergleiehend. Die javanische und die australische Art wurden

nebeneinander dem gleichen Test unterzogen. Vor jedem Versuche

wurden die Tiere zur photopropischen Einstellung gebracht, d. h.

sie hatten sich maximal nach dem einfallenden Lichte zu orientieren.

Dann wurde der Reizstoff auf Watte oder in ausgehohlten Kork-

pfropfen an dem dem Licht abgewandten Schenkel des Glases

eingefùhrt. Die vergleichsweise Auszàhlung der Tiere in den 3

Schenkeln erfolgte aile % oder aile Minuten; je nach dem Versuche,

und nach einer gleichen Anzahl Ablesungen wurde der Versuch

unterbrochen. Die Tiere blieben dann solange ohne Reizstoff bis

die gewôhnliche Einstellung zum Lichte wiederum erreicht war.

Dann erst erhielten die Rohren den Zusatz des neuen Reizmittels.

Schon der erste Versuch war iiberraschend. Wàhrend die
Tiere zunàchst den Diinger fast ignorierten
und nur gelegentlich in denjenigen Teil des
Schenkels kamen, w o die Geruchstoffe vor-
handen w a r e n , auf jeden Fall k a u m stârker
zum Diinger hinunterstiegen als in den i n -

differienten Schenkel der Versuchsrôhren,
t rat mit dem 4. Tage ein plotzlicher Wechsel
ein. Die Tiere verliessen von diesem Zeit-
punkte ab fast sâmtliche die Lichtseite um
sich auf dem Diinger anzusammeln. Einzelne

Individuen suchten lange Zeit die Dùngermasse ab, wàhrend andere

erregt im « Dungerschenkel » auf und abstiegen. Der Lichtreiz

schien ùber die Zeit des Versuchs vôllig ausgeloscht zu sein.
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Tabelle 8.

L. Versuch.

Heliophile Einstellung

I 1

1)

Dùnger: frisch

1 2 3 1 2 3

sundaica orientalis

9 4 2 10 l 3

9 1 5 13
À

1 1

12 2 1 11 2 2

30 7 8 34 5 6

12 3 - 13 2

10 2 3 13 1 1

9 4 2 13 1 1

7 4 4 11 3 1

8 4 2 12 3 1

9 3 3 14 1

8 3 4 12 1 O

63 23 19

11 3 1

8 2 5

14 1

12 2 1

4 1 10

10 1 4

10 4 1

88 11 6

12 3

14 1

14 1

10 2 3

8 2 5

9 1 5

11 1 3

3. Tag

69 14 22 78 10 17

11 3 1 12 1 2

12 2 1 13 2

8 4 3 10 1 4

12 1 2 11 1 3

9 3 3 6 3 6

9 2 4 11 2 2

12 3 8 2 5

73 15 17 71 10 24

9 2 4 9 2 4

2 2 11 10 2 3

5 10 10 5

7 1 7 7 1 7

5 1 9 8 7

4 2 9 12 3

5 2 8 8 2 5

37 10 58 (14 7 34
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5. Tas

1

1 2 3 il

1 z oo

sundaica orientalis

4 3 8 12 3

4 1 10 6 3 6

5 2 8 6 4 5

4 1 10 9 3 3

3 3 9 2 1 12

4 11 9 1 5

7 1 7 7 8

31 11 63 51 15 39

Beide Arten zeigen gegeneinander starke Verschiedenheiten in

der Reaktionsgeschwindigkeit. Wâhrend fur die javanische sundaica

die Reaktion plôtzlich mit dem 4. Tage

sehr stark auftritt, reagiert orientalis

schwàcher und zeigt eine langsam

ansteigende Reaktionskurve. Dabei

kann ein Unterschied in der Reizquelle

nient bestanden haben, da fur beide

Arten Dùnger von den gleichen Proben

entnommen und in gleichen Mengen

verwendet wurde. Die ofîensichtlich

mit dem 4. Tage einsetzende Ver-

ânderung in der Anziehungskraft des

Dûngers liess nun das Hauptaugen-

merk auf die Beschaffenheit dièses

Materials selbst richten. Wie schon

frûher gezeigt wurde 1
,
entspricht den

verschiedenen Altersstufen des Dûngers

ein ganz bestimmter Feuchtigkeits-

gehalt und zwar gehen in den ersten

3 Tagen etwa 25 % des ursprunglich

anwesenden Wassers verloren. Vom
3. bis zum 5. Tage schwinden hingegen

nur etwa 5 %, und dann sinkt die

Feuchtigkeit wiederum rasch bis zum

volligen Austrocknen. Wenn nun auch bei den Versuchen mit

Wasser keine Anziehung zur Feuchtigkeit konstatiert werden

Fig. 1.

Anziehung der Wespen zum
Dùnger.

1-4 = Altersstufen des Dùn-
gers nach Tagen.

D = Dùnger. L = Licht.

S = sundaica. o = orientalis.

1 Rev. Suisse Zool. vol. 40, 1933, p. 489.
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konnte, so gehen hier im Dunger doch mit dem Feuchtigkeits-

verlust H and in H and Prozesse vor sich, welche in erster Linie

fur die Anziehung der Parasiten verantwortlich sein mûssen.

Zunâchst veràndert sich mit dem 3. oder 4. Tage der Geruch. Wenn
derselbe in den ersten Tagen bei hohem Wassergehalt und stark

gelblicher Farbe des Diingers nach dem spezifischen Geruche eines

jeden Kuhstalles, also nach zerkautem, sùssem Gras zu definieren

ist, geht er nach dieser Zeit in den muffigen, modrigen Geruch von

Schimmelkulturen ûber, und seine Farbe wird dunkel olivbraun;

die Konsistenz wird durch den Wasserverlust fester, faseriger. Ohne

auf eine chemisch-physikalische Analyse der Vorgànge im Dunger

wâhrend dieser Période einzutreten, halten wir fest, dass offenbar

mit dem 4. Tage im Innern der Diingermasse ein Garungsvorgang

abgeschlossen wird. Mit diesem Prozesse haben nun aber im Innern

auch die Larven das Ende ihrer Lebensperiode erreicht und schicken

sich zur Verpuppung an. Aulïallend ist nun die Tatsache, dass die

Wespen nicht zum Dunger angezogen werden, bevor dièse Veràn-

derungen im Dunger eintreten, resp. bevor die Verpuppung der

Fliegen eingetreten ist. Mit dem vôlligen Austrocknen der Diinger-

masse geht der Modergeruch dann rasch verloren und damit

verliert sie auch den Reiz fur die Spalangien. Dièse schlùpfen

zwar in 22-29 Tage altem Dunger aus (d. h. nach 18-21 Tagen).

Doch hat nach diesem Zeitraum jegliche Anziehung aufgehort und

weibliche Tiere ignorieren sie in den Zuchtglàsern vôllig. Sie wurden

darin auch niemals Puppen vorfinden konnen, da dièse schon nach

8-10 Tagen die Fliegen geliefert haben und schon parasitierte

Puppen kein zweites Mal angestochen werden.

In gleichem Sinne wurden nun die weitern Versuche iiber eine

grôssere Zeitspanne ausgedehnt, um auch die Attraktion zum Dunger

in den letzten Entwicklungstagen der Puppen und iiber dieselben

hinaus festzustellen.

Auch hier sehen wir zunâchst wiederum die mit dem 4. Tage

einsetzende Anziehung zum Dunger, die erst mit dem vôlligen

Austrocknen des Materials etwas abnimmt. Da sich vom 5. Tage an

deutliche Unterschiede zwischeri der trockenern Aussenmasse und

der feuchtern Innenschicht des Dûngers zeigten, wurden beide in

getrennten Versuchen verwendet. Es ergab sich daraus, dass die

Wespen viel eher zur austrocknenden Masse hin angezogen werden

als zur i'cuchten innern. Offenbar sind mit dem Austrocknen be-

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 22
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M

Tabelle 9.

I 1

T

Versuch vom 30.X.31

Frischer Dùnger
2. Tag
3. Tag
4. Tag
(5. Tag)

6. Tag
(7. Tag)

7. Tag
9. Tag

1 2 3 1 2 3

sunda ica orientalis

60 26 13 47 26 27

79 17 4 64 16 20

76 15 9 50 21 29

57 15 28 49 21 30

(33 6 61) (33 11 56) innere feuchte

Masse
17 5 78 42 15 42 âussere trock-

kene Masse
44 2 54 56 20 24

(69 6 25) (54 10 36) feucht

24 6 70 23 6 71 trocken

60 4 36 52 20 28 lufttrocken

stimmte chemische Prozesse abgelaufen, sodass das Milieu den

Tieren besser zusagt und auch auf Distanz stàrker auf die Geruchs-

organe einwirkt. Auch
hat ja im Freien die

Anziehung in erster

Linie von der Aussen-

schicht auszugehen u.

nicht vom geborgenen

Innern der Diïnger-

kuchen.

Im individuellen

Verhalten der Tiere

zeigten sich in den

Versuchen deutliche

Unterschiede an den

einzelnen Tagen. Bis

zum 3. Tage gingen die

einzelnen Individuen

selten bis zum Dûnger

hinab; ja es wurde

sogar oft versucht, auf

dem Wattepfropf der

Lichtseite Eier zu deponieren, was am ausgestreckten Legeborer und

der typischen Haltung zu konstatieren war. Wurde Dûnger vom 4.

Fig. 2.

Anziehungsversuch mit Dûngerproben ver-

schiedenen Altern mit S. sundaicaund orientalis.
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Tage in die Versuchsanordnung eingefùhrt, so ànderte sich dasBild

mit einem Schlage. Die Tiere wurden unruhig, wanderten immer

gegen den Kot hinunter, ohne sich jedoch lângere Zeit auf demselben

aufzuhalten. Aber kein Tier hielt sich mehr direkt am Lichtpfropf

auf. Im Diïnger vom 5. Tage wurde wiederum die Eiablage versucht,

und die sehr erregten Tiere wandern stets in grosser Unruhe iiber

den Diinger hin und her. Spàter, bei Dùnger vom 6. Tage, beruhigen

sie sich; doch bleiben sie auf der Dûngermasse sitzen, ohne sich

dem Lichte zuzuwenden. Endlich bei lufttrockenem Diinger vom
8. Tage kommen sie wohl noch zur Tiefe ; doch eilen sie rasch iiber

den Diinger hinweg und halten sich dann ruhend auf den Glas-

wânden und der Watte auf, ohne sich weiter um das eingefùhrte

Agens zu kiimmern. Der Dùnger hat seine Wirkung eingebùsst.

Wenn sich im allgemeinen Verhalten der einzelnen Individuen

der beiden Arten, sundaica und orientalis, auch keine wesentlichen

Unterschiede zeigen und beide, wenn wirklich eine Anziehung

erfolgt, gerne und lange auf dem Diinger sich aufhalten, so reagiert

Spalangia orientalis insgesammt doch bedeutend schwà-
cher und langsamer als die verwandte westliche Form.

Auffallen muss in der graphischen Darstellung der Resultate

ferner das Fluktuieren der Kurve innerhalb der Anziehungszone,

wie ich den Zeitraum zwischen dem 4. und 8. Tage bezeichnen

môchte. Es mag dies aber auf Unterschieden beruhen, wie es

bei der Verwendung von feuchtem und trockenem Dùnger aus ein

und derselben Probe sich zeigte. Um eine Série von Versuchen

durchfùhren zu konnen, war es notwendig, Dùngerproben aufzu-

bewahren. Dièse môgen nun aber in den Austrocknungsgraden bei

gleichem Alter verschieden sein, da wir individuelle Verschieden-

heiten in der Zusammensetzung der Nahrung bei den Weidetieren

ebenfalls in Anschlag bringen mùssen. Dass dièse individuellen

Schwankungen in der Zusammensetzung des Dùngers begrùndet

liegen, zeigt ein Versuch, der mit den gleichen Dùngerproben an

zwei aufeinanderfolgenden Tagen unternommen wurde. Dabei

zeigen die Kurven die nàmlichen Schwankungen; nur sind sie eben

beim 2. Versuch um einen Tag im Auftreten verschoben, da eine

Probe des Dùngers zunàchst z. B als vom 4. Tage, dann aber

wieder am 5. Tage im andern Versuche Verwendung fand.
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Tabelle 10.

12 3

S'p. sundaica. Ç

12 3

Sp. orientalis. £
Dûnger frisch

2.XI. I

l.XI.

31.X.

30.X.

29.X.

28.X.

27.X.

26.X.

Dieser Versuch bestàtigt also, dass dièse Schwankungen in den

Kurven als Stôrungen zu gelten haben und von der verschiedenen

3 D

74 17 9 76 15 9 4.XI.

72 20 8 63 25 12 3.XI.

69 19 12 63 22 15 2.XI.

60 17 23 44 33 23 l.XI.

29 19 52 47 24 29 31.X.

44 8 48 46 J9 35 30.X.

46 15 39 64 17 19 29.X.

37 13 50 52 20 28 28.X.

26 13 61 49 21 30 27.X.

Fig. 3.

Versuch mit den gleichen Diingerproben an ver-

schiedenen Tagen. Verschiedene Reaktion von

und $Ç. Abweichungen von der « normalen »

Reaktion an den gleichen Altersstufen des Dûngers.

chemischen und physikalischen Beschaffenheit der verwendeten

Proben herstammen. Wesentlicb hingegen ist das ErlOschen der

Anziehung zum Dùnger mit dessen Austrocknen oder mit der
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Auswaschung, d. h. mit dem Verschwinden und der Verarbeitung

der noch in demselben vorhandenen organischen Substanz.

Zur Kontrolle wurden auch die Versuche liber die ganze Ent-

wicklungsperiode von Lyperosia in der Weise angestellt, dass das

Lient wâhrend der ganzen Versuchsdauer auf den Licht- und

Dûngerschenkel des Glases gleichmàssig aufïiel. Zunàchst verteilten

sich die Individuen gleich in beiden Glashâlften. Doch waren die

Tiere immer sehr unruhig und eilten von einem Ende der Glasrohre

zum andern, nnunterbrochen, die Distanz etwa in 50 Sekunden

zurûcklegend. Es mussten deshalb die Ablesungen aile 30 Sekunden

vorgenommen werden, um kein falsches Bild zu erhalten. Jeder

Teiiversuch erstreckte sich so iïber 10 Minuten und bestand aus

20 Ablesungen. Dabei zeigte es sich, dass die Tiere innerhalb dieser

Zeitspanne ganz verschieden reagieren. Wurde ein frischer Riech-

stoff geboten, so war in den ersten 5 Minuten die Anziehung ge-

wohnlich sehr stark; dann schien der Reiz langsam seine Wirkung

einzubiissen und gegen das Ende wurden sie passiv oder indiffèrent.

Tabelle 11.

1 2 3

Versuch vom 7. XI. 1931. Sp. orientalis

Résultat der heliophilen Einstellung: 42 24 34

30 18 52

43 24 33

38 34 28

153 100 147

Dùnger frischl.

1 2 3 1 2 3 l 2 3 1 2 3

7. Nov. 6. No. 5. Nov. 4. Nov.

2 1 7 2 8 c
o 2 3 3 2 5

5 1 4 5 1 4 5 2 3 7 2 1

6 4 6 0 4 7 3 8 1 1

6 4 7 1 2 6 1 3 10

3 1 6 6 1 3 4 1 5 8 1 1

3 1 6 6 4 2 2 6 7 3

5 5 7 1 2 4 1 5 9 1

1 1 8 8 2 4 6 7 1 2

2 2 6 4 6 5 5 6 4

4 2 4 6 1 3 5 5 8 1 1

37 9 54 57 5 38 47 9 44 73 8 19
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Total:

Mittel :

Total:

Mittel:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 Nov. 6 Nov. 5 Nov 4 Nov.

o
ii

oo
r
O QO 4r

9 4 C!D 9 9

1 4
r
0 4 2 4 7 q D 1 o

QO 1 1 0 4 1 D D 7 qo —

-

aD 2 2 O 3 2 4 9 /4 QO 9

3 1 6 4 3 4 5 5 6 1 3

3 2 5 6 4 4 1 5 6

1 4 5 3 4 3 5 1 4 6 1 3

3 3 4 3 7 7 1 2 2 2 6

4 3 3 3 2 5 1 2 7 4 2 4

3 1 6 2 4 4 3 7 7 2 1

34 24 42 43 21 36 45 8 47 58 14 28

71 33 96 100 26 74 92 17 91 131 22 47

17 48 50 13 37 46 9 45 65 11 24

3. Nov. 2. Nov. 1. Nov. 31. Okt.

4 1i o etD 1i qo /.4 au QO 1 1

aO 2 2 Qo 1 1
/.4 2 4 8 2 —

QO 2 — Q — 1
QO 1 1 8 1 1

QO 2 QO 2 Q 1 7 2 1

9 1 8 1 1 8 2 8 — 2

9 1 6 4 6 4 9 — 1

8 2 5 5 4 3 3 7 — 3

7 1 2 6 4 4 1 5 10

5 2 3 8 2 6 4 7 — O

7 3 6 1 3 8 2 5 — 5

71 11 18 70 4 26 62 8 31 77 8 15

^± 6 q 2 5 D 1 3 3 1 6
oo 7 4 1 5 7 3 2 2 6
/
4: 6 q 6 1 D 2 2 3 2 5
/.4 6 D 4 oz 3 5 3 3 4

6 1 3 8 2 4 2 4 5 1 4

4 2 4 7 3 4 2 4 7 1 2

5 5 6 4 2 4 4 4 3 3

5 5 5 1 4 4 3 3 2 2 6

6 4 3 2 5 5 3 2 4 1 5

3 1 6 3 1 6 3 4 3 6 2 2

44 4 52 48 13 39 43 24 33 39 18 43

115 15 70 118 17 65 105 32 64 116 26 58

58 7 35 59 8 33 52 16 32 58 13 29
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30. ( )kt. 29.0kt. Trocken, ca. 26.

6 — 4 2 3 5 3 4 3

8 — 2 6 1 3 5 3 2

9 — 1 8 1 1 6 3 1

8 1 1 7 2 1 6 3 1

6 1 3 6 1 3 6 3 1

8 1 1 7 1 2 6 3 1

5 2 3 8 1 1 4 4 2

8 — 2 8 1 1 3 3 4

5 2 3 5 1 4 4 3 3

7 2 1 2 3 5 4 5 1

70 9 21 59 15 26 47 34 19

4 1 5 4 2 4 4 4 2

6 2 3 4 6 3 3 4

4 — 6 4 1 5 4 4 2

2 1 7 6 1 3 2 5 3

6 3 1 10 2 5 3

3 1 6 5 5 5 5

5 1 4 6 4 1 4 5

3 4 3 7 3 4 4 2

6 2 2 3 7 3 3 4

2 1 7 4 6 2 5 3

41 15 44 53 4 43 25 42 33

Total: 111 24 65 112 19 69 72 76 52

Mittel: 55 12 33 56 10 34 36 38 26

Dieser Versuch ist auch

insofern wichtig, als er sich

iiber die ganze Lebenspe-

riode von Lyperosia erstreckt

und so das Verhalten des

Parasiten dem Wirte gegen-

uber besonders schôn de-

monstriert. Er zeigt das

starke Anschwellen des

« Dùngerreizes » zur Zeit der

Puppenbildung und dann

das langsame Abklingen

desselben mit dem Aus-

Fic. 4.

Versuch bei gleichem Lichteinfall auf

2 Schenkel der Versuchsglàser.

Verhalten der Weibchen. (Mittelwerte.)

(Tabelle 11.)
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trocknen des Mistes. In diesem Stadium ist aber die Dungermasse

schon làngst von den Fliegen verlassen, und die weiblichen Wespen
schicken sich an, in attraktiver Dungermasse nach neuen Puppen

zu sucben.

Wenn bei den Mânnchen auch nicht zum Vorneherein eine gleich

starke Anziehung zum Dùnger vorauszusetzen ist, so zeigen sie

im Versuche doch eine àhnliche Einstellung wie die Weibchen.

Fur zwei Versuchsserien mogen hier die Resultate erwahnt werden:

Tabelle 12.

Mânnchen sundaica (BzCL)

6. Nov.

1 2

Diinger frisch

6.XI. 51 7

5.XI. 45 10

4.XI. 40 11

3.XI. 45 14

2.XI. 37 15

l.XI. 35 7

31.X. 24 10

30.X. 26 16

29.X. 33 9

28.X. 31 8

Mânnchen orientalis

7. Nov.

3 1 2 3

43 10 47

42 37 20 43

45 50 17 33

49 58 14 28

41 50 17 33

48 44 19 37

58 54 12 34

66 46 20 34

58 52 13 35

58 39 21 40

61 52 22 24

Wenn im Teilversuch auch da und dort eine Anziehung zum
Dûnger erfolgt, so ist dieselbe doch nicht ausgeprâgt, ja im Falle

von orientalis iïberwiegt deut-

lich die Heliophihe. Auch fin-

den wir stets ein Auspendeln

um einen Mittelwert, und die

fur die Weibchen so typische

progressive Attraktion ist nicht

wahrzunehmen. Hingegen

Tg.i 2 3 H S 6 7 * 9 ioTg klingt die Anziehung mit dem
1

i
1 1

Alter des Dûngers nicht aus.

FlG
-
5

- Am Ende des Versuches be-
Verhalten der Mânnchen. ginnen die Schenkel der beiden

(Tabelle 12. Nov. 6.)
°

Kurven sich zu ônnen und ailes

zeigt, dass gerade alter, trockener Dûnger, der den Weibchen nichts
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mehr sagt, fur die Mànnchen zur Anziehungsquelle wird. In

demselben sind die frisch schlûpfenden Weibchen aufzufinden.

Der Unterschied der Anziehung zwischen Mànnchen und Weib-

chen zum Diïnger und Licht zeigt sich besonders schôn an einem

Versuche, der simultan mit frischgeschliïpften Tieren beider Ge-

schlechter aus Koepang, Timor, ausgefiïhrt werden konnte. Am
30. Januar 1932 wurden die Individuen in der gewohnten Anord-

nung in die Versuchsglàser eingefiihrt. Das Résultat der Ablesungen

mag folgendermassen zusammengefasst werden:

3 D

Tabelle 13.

1 2 3 1 2 3

Diinger vom: Mànnchen Weibchen

30.1. (frisch) 83 11 6 68 19 13

29.1. 84 8 9 68 22 10

28.1. 68 17 15 71 13 16

27.1. 75 10 15 49 9 42

26.1. 73 11 16 54 12 34

25.1. 73 8 19 49 17 34

24.1. 66 14 20 40 20 40
23.1. 54 13 33 34 8 59

22.1. 53 12 25 53 15 32

Wâhrend bei den

Mànnchen sich ein sehr

langsames Ansteigen

der « Diïngerkurve »

zeigt, sehen wir bei den

Weibchen deutlich den

plotzlichen « Sprung »

derselben am 4. Tage,

um dann auf dieser

Hohe zu bleiben. Al-

lerdings beobachten

wir auch hier noch

einmal ein starkes An-

steigen gegen das Ende
des Versuches hin.

Doch muss betont

werden, dass infolge

der anormal feuchten

Fig. 6.

Reaktion der Mànnchen und Weibchen von
S. orientalis aus Timor.
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Luft und des feuchten Zustandes des Diingers die Umsetzungen in

demselben sehr langsam vor sich gingen und so dièse Anormitât

leicht erklàrbar wird. Januar 1932 war seit langem einer der

feuchtesten Monate in Buitenzorg. Unter normalen Verhàltnissen

ist der Dùnger am 8. Tage schon làngst so stark ausgetrocknet,

dass Weibchen gewohnlich denselben nicht mehr aufsuchen. Dies

zeigte sich auch einen Tag spàter, als kleine getroeknete Dùnger-

partikel verabreicht wurden, zu welchen die Weibchen keine

spezifische Anziehungsreaktion mehr zeigten. Im iibrigen fallen

die Kurven mit denjenigen der australischen Sp. orientalis zusam-

men, welche ja mit der Timorform der Parasiten identisch ist.

In den bisherigen Versuchen, die je nach der Einstellung zu

Lichteinheit oder Differenz in den einzelnen Schenkeln der Ver-

suchsglàser die quantitativen oder qualitativen Unterschiede der

Anziehung der Parasiten zum Dùnger in seinen verschiedenen

Stadien darstellte, war bis jetzt nicht die Rede von der Anziehung

zu den Wirten, zu den Puppen von Fliegen und im Speziellen zu

Lyperosia selbst. Wohl wurde die Frage in den einleitenden Selek-

tionsexperimenten leicht gestreift, ohne jedoch nàher auf den

eigentlichen Reiz nàher einzutreten.

In Vorversuchen wurden Tieren, ohne vorherige « Dressur » auf

Dùnger bei gleichem Lichteinfall jeweilen auf einem Wattebausch,

der die Versuchsglàser verschloss, zerquetschte Puppen von Musca

oder Lyperosia geboten. Dièse Méthode wurde eingeschlagen, weil

es praktisch nicht môglich war, die Puppen selbst vôllig vom an-

haftenden Dùnger oder dessen Geruch zu befreien. Dann blieben,

wenn Puppen geboten wurden, die einzelnen Weibchen einfach auf

denselben sitzen und begannen die Eiablage. So wurde aber

letzteres ausgeschaltet und die Tiere blieben blos suchend an der

Quelle der Anziehung, d. h. am Wattebausch mit dem Puppen-

sekret.
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Tabelle 14.

M O O M

O O O

12 3

10 5

5 2 8

8 16
4 — 11

7 2 6

34 5 36

12 3

7 2 69—6
12 1 29—6
4 3 8

41 6 28

12 3

4 3 87—8
6 4 5

6 3 6

9 2 4

32 12 31

12 3

8 1 6

10 1 4

6 3 6

6 2 7

42 7 26

M = Muscidenpuppen ; L = Lyperosia.

Wenn dièse Versuche auch nur ùber eine sehr kurze Zeit aus-

gedehnt wurden, so zeigen sie doch, dass fur Lyperosia-Puppen eine

schwache Bevorzugung existiert. Qualitativ scheint jedoch dièse

Pràferenz sehr schwach zu sein, trotzdem es den Tieren moglich

war, die Puppen direkt aufzusuchen. Es wurden nun spàter im

Verlaufe der verschiedenen Versuchsserien, welche zur Attraktions-

bestimmung zum Diinger unternommen wurden, verschiedene

Serien eingeschaltet, in welchen an Stelle von Diinger, der sehr

anziehend wirkte, Lyperosia-Puppen dargeboten wurden. Dabei

standen allerdings die Tiere unter der Wirkung der Diingeran-

ziehung und falls Lyperosia wirklich eine Anziehung auswirkte,

musste dieser « Lyperosiareiz » stàrker sein als der Diingerreiz

mit andern Worten, diesen also iiberdecken. Dièses Einschalten

von andern Reizquellen durfte aber umsoeher gesehehen, als bei

jedem Ausscbalten des Dûngers in den Versuchen sich sofort die

heliophile Einstellung der Tiere bemerkbar machte.
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TaBELLE 15.

Versuch mit Sp. orientalis. 5.XI.31.

Heliophile Einstellung: 10 —
9 1 —

12 3

àussere Dùngerschicht vom 7. Tage.

Licht 5 3

1 2 2

3

Donner

26 14 60

Licht

1

3

Lyperosia

1 2 3

Lyperosia Puppen

8 1 1

6 4

7 3

8 2

7 3

5 2 3

7 3

7 1 2

3 6 1

4 3 3

62 16 22

Hier, \vo der Lichtreiz qualitativ viel stàrker war, hatte derselbe

also erst durch die Anziehung zu einem andern Stoffe iibenvunden

zu werden. Lyperosia wurde angenommen, wirkt also anziehend,

doch in viel schwàcherm Masse als der Diinger, welcher vorher-

gehend dargeboten wurde. Dass dies in der Tat wirklich der Fall

ist, zeigt ein letzter Versuch, bei welchem Dùnger und Lyperosia-

Puppen gleichzeitig dargeboten wurden.

Tabelle 16.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Kontrolle

Licht 4 2 4 6 1 1 6 2 —
1 3 6 1 4 4 6 1 1

.5 5 2 6 5 1 2

2 8 2 6 2 1 5
Diinger

6 4 7 2 1 5

2 6 3 1 7 2 1 5

6 4 7 3 1 4

5 3 2 / 4 1 3
3

5 5 6 1 7 1 —
Lyperosia

7 3 7 3 1 4

49 43 8 20 58 2 40 11 29

Licht

1

O

3

Lyperosia
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Wie beim ersten Experiment (Tabelle 14) wird hier durch die

Anwesenheit von Lyperosia in der Kontrolle eine Anziehung auf

die Wespen ausgeiibt. Sobald aber zu den Fliegen noch Dunger

geboten wird, tritt dièse Anziehung stark in den Hintergrund oder

verschwindet ganz zu Gunsten der Dungeranziehung. Dièse a 1 s

dominanter Reiz ist es, welche demnach die Para-

site n z u m Milieu f ii h r t, in welchem die W i r t e

a u f z u s u c h e n s i n d . Ist d a n n der Dunger g e -

f u n d e n, s o tritt eine f e i n e S u e h b e w e g u n g mit
den A n t e n n e n s p i t z e n u n d T a r s e n e i n, welche
die P u p p e n e r k e n n e n 1 â s s t l

. Wenn in den Versuchen

gleichwohl auch eine Anziehung zu den Puppen erfolgte, so mag

dabei der den Puppen anhaftende Dùngergeruch die anziehende

Rolle spielen, da man auch bei lângerm Waschen derselben nicht

sicher sein kann, ob wirklich aile Reste von Dunger entfernt

worden sind und ob nicht das im Dunger selbst erhârtende Puppen-

chitin den spezifîschen Geruch auf sich chemisch fixiert hat. A u f

jeden Fall k o m m t aber de m a n z i e h e n d e n

Geruch der P u p p e n n u r eine s e h r k 1 e i n e B e -

deutung zu, da die Versuche gezeigt haben,
dass Spalangia zwischen den einzelnen F 1 i e -

genpuppen nicht zu unterscheiden w e i s s und
a 1 1 g e m e i n al s Parasit der diingerbewohnenden
Fliegen aufgefasst werden muss. 2

1 Ganz âhnliches Yerhalten wissen Marshal, 1894, und Alston, A. M.,

1920, von Alysia manducator zu berichten, die als Parasit von aasbewohnenden
Fliegen auftritt. Auch Alysia wird in erster Linie zum Aas angezogen. « They
scent the aroma of the carrion at surprising distance, as once had occasion to

observe in watching the remains of a dead rook, upon which they decended in

constant succession, apparently from the sky, like vultures ». Als grosser

Unterschied ist hingegen zu bemerken, dass die Mànnchen hier auch zum
frischen Aase angezogen werden. Offenbar hàngt dies mit der weniger raschen

Zerstorung des Aases zusammen, in welchem im ùbrigen schon die Maden
parasitiert werden. Genauere Analysen der Anziehung stehen aus.

Marshal, T. A. A Monograph of the British Braconidae. V. Trans. Ent.

Soc. London, 1894, p. 509.

Alston, A. M. The life history and habits of two Parasites of Blowflies. Proc.

Zool. Soc. London, 1920, p. 195.
2 Hase, A. Ueber die Monophagie und Polyphagie der Schmarolzerwespen ;

ein Beitrag zur Kenntnis des Geruchssinnes der Insekten. Naturwissenschaften,
Bd. II, 1923, p. 801.
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ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE.

Fassen wir nun kurz die Resultate dieser Untersuchung zu-

sammen, so ergibt sich folgendes Gesamtbild fur die Anziehung

der Wespen zu ihren Parasiten und ihrem Entwicklungsmilieu:

1. Mânnchen und Weibchen verhalten sich gegenùber Licht und

Dùngerreiz verschieden. Das ganze Instinktleben der beiden

Geschlechter ist dabei grundverschieden und stellt sich nach den

Funktionen, welche die beiden Partner zu erfùllen haben, ein.

Die Mânnchen sind photonegativ, die Weibchen positiv photo-

tropisch. Dies zwingt das proterandrisch erscheinende Mânnchen

im Dùnger auf das Schlùpfen der Weibchen zu warten, wàhrend

dièses nach dem Schlùpfen sofort kopulationsbereit direkt mit der

Eiablage beginnen kann. Dièse fùhrt nun das Weibchen zum
Diinger, wo es Puppen der Fliege aufzusuchen hat, die zur

Versorgung der Brut zu dienen haben.

2. Die Anziehung zum Dùnger erfolgt nun fùr das Weibchen

vom 4. Tage an. Dièse Anziehung wird so stark, dass das Licht

Parasitierte Puppen
Eier Larven Puppen leere Puppenhlillen

Lf**i i I ' > ! i '123A56789 10 tl 12-n

Fig. 7.

Schematische Darstellung der Anziehung zu Diinger und Licht in Abhàngigkeit
vom Alter des Dùngers und den darin vorhandenen Stadien der Fliege.
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keine Einwirkung mehr auf die Tiere ausiibt. Wenn aber mit dem

9. Tage ungefàhr die Fliegen zu schlûpfen beginnen und der

Diinger austrocknet, verliert er seine Anziebungskraft auf die

Weibchen vollstandig. Dièse wenden sich wiederum dem Lichte

zu und finden in frischem Dùnger vom 4. Tage an ihre Anziehungs-

quelle. Im Diinger verbleiben nur leere Puppenhùllen der Fliegen

oder bereits parasitierte Tonnchen, die dann nach etwa 3 Wochen

die neuen Wespen liefern.

3. Die Mànnchen hingegen zeigen mit dem Austroeknen des

Dûngers immer eine zunehmende Attraktion zu diesem. Sie finden

somit ihren Weg zu denjenigen Dùngerstadien, in welchen sie am
leichtesten frisch schlûpfende Weibchen antreffen konnen. Sie

stehen dadurch in ihrem Verhalten demjenigen der Weibchen

diamétral gegeniiber. Doch wird dadurch gerade der Fortbestand

der Art gefordert und durch die Kopulation ein zu grosser Mânnchen-

iiberschuss verhindert, der das Auslôschen der Form lokal be-

dingen wùrde.

4. Durch die starke Anziehung der Weibchen zum Dùnger wird

es den Parasiten aber môglich, aktiv ihr Verbreitungsgebiet auszu-

dehnen, indem sie dem Kote der Weidetiere folgend ihren Weg
durch den weiten Busch mit seinem oft mehrere Meter hohen

Graswuchs finden konnen. Sie suchen Ihren Weg nach dem Kote,

der parasitierungsreife Stadien enthàlt, und erst wenn sie denselben

gefunden haben, wird es ihnen môglich, darin die Puppen aufzu-

finden.

5. Wie und auf welche Weise dies geschieht und namentlich wie

es den Tieren môglich ist, parasitierte von unparasitierten Puppen

zu unterscheiden, ist noch eine ofîene Frage, die fiir die Praxis

weniger Bedeutung besitzt, jedoch wissenschaftlich von grosstem

Interesse sein wird.
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Prof. Dr. E. Handschin.
Studienreise auf den Sundainseln und in Nordaustralil \.

1930-32.

Diptera brachycera

von den Sunda-Inseln und Nord-Australien

von

Richard FREY
Helsingfors.

Mit 6 Textfiguren

Die vorliegende Arbeit ist das Résultat einer Bearbeitung des

Dipteren-Materials (excl. die Nematoceren, Tabaniden und Theco-

stomaten), welches von Prof. Eduard Handschin wàhrend seiner

Expédition nach den ost-indischen Inseln und Nord-Australien in

den Jahren 1930-1932 eingesammelt wurde, und welches dem
Naturhistorischen Muséum in Basel gehôrt.

In diesem interessanten Material finden sich auch eine Mehrzahl

Dipteren von den in dipterologischer Hinsicht noch sehr wenig

erforschten kleinen Sunda-Inseln, von welchen Dr. E. Handschin

die Inseln Bali, Soembawa, Soemba, Flores and Timor zu besuchen

Gelegenheit hatte. Besonders liegen von den ostlichsten dieser

Inseln, Flores und Timor, einige bemerkenswerte neue Gattungen,

Arten und Rassen vor, so von Flores : Solva javaria de Meij.

var. floresensis n. var., Xenomyza floresana n. sp., // i/peralonia

œnomaus Rond. var. flora n. var., Rivellia flageUaris n. sp., und

von Timor : Timorimyia bidentata n. gen. n. sp., Stratiobelonalys

handschini n. gen. n. sp., Petrorossia junebris n. sp.

Die Zeichnungen zu diesem Aufsatze wurden von cand-ph.il.

L. Tiensuù ausgefûhrt. Es sei ihm auch an dieser Stelle fur seine

Mitarbeit bestens gedankt.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 23
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Fam. Stratiomyiidae.

XVLOMYIINAE.

Ceratosolva de Meij.

Ceratosolva cylindricornis de Meij.

Java : Goenoeng Pantjar, Aug. 1931, 1

De Meijere kannte nur das Weibchen; das vorliegende <J-

Exemplar weicht, nach der Beschreibung zu urteilen, kaum vom
Weibchen ab. Der Hinterleib des $ ist vorwiegend rotgelb gefârbt,

mit grossen, quadratischen, schwarzen Flecken auf jedem Tergite;

das letzte Rùckensegment ist jedoch ganz schwarz, das Hypo-

pygium ganz rotgelb, mit zwei recht langen, fahlgelb behaarten

Zangen. Kôrperlànge 8 mm.
Die Gattung Ceratosolva scheint mir durch die verlàngerten,

zylindrischen, gleichdicken, dûnnen Fûhler gut begrùndet zu sein.

Enderlein (Mitt. Zool. Mus. Berlin, X, Heft 1, S. 169, 1921) be-

zeichnet sie aber schlechthin als Synonym von Solva Walk.

Solva Walk.

Solva javana de Meij. var. floresensis n. var.

Dièse Form aus Flores muss S. javana de Meij. aus Java sehr

àhnlich sein, ist aber grôsser; die Fùhler sind einfarbig hell rotgelb,

nur der Oberrand der Arista ist schwach gebràunt. Hûften glânzend

schwarz, mit schmalen, weissen Innenrandstreifen. Beine hell

grunlieh gelb, Hinterschenkel unten mit schwarzer Strieme in der

Endhàlfte, Hinterschienen nicht verdunkelt. Tarsenendglieder

schwach gebràunt. Hinterleib oben schwarz, runzelig punktiert,

das 3., 4. und 5. Segment mit schmalen, den Seitenrand nicht

erreichenden, gelben Incisuren
;
Segmente 7-9 rotgelb, mit schwarzen

Mittelflecken. Bauch gelb mit grossem, braunem Mittelfleck.

Flugel glashell mit gelblichen Adern. M 2 verkùrzt, M 3 + Cu x eine

Strecke mit einander verschmolzen.

Kôrperlànge 7 mm. — Flùgellànge 6 mm.

Flores: Endeh-Todabeloe, Dez. 1931, 1 ?.
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A n m e r k u n g. — In meiner Sammlung Jiegt eine zweite

S olva-Art aus Java (Soekaboemi) vor und zwar S. vittata (Dol.)

de Meij. (nec. Walk), welcher Name von Bezzi in vittipes geàndert

wurde (Philipp. Journ. Se, VIII, 4, S. 312). Wie schon de Meijere

erwàhnt (Studien iiber siidostasiatische Dipt., VIII, S. 223), ist aber

S. vittipes Bezzi von den Philippinen von der javanischen Art u. a.

durch die glashellen Fliigel und ganz rotgelben Hùften deutlich

verschieden. Die Art S. vittipes (Dol.) de Meij. aus Java nenne ich

desbalb S. doleschalli n. nom.

Stratiomyiinae.

Odontomyia Meij.

Subgen. Trichacrostylia End. (incl. Neuraphanisis End.).

Odontomyia consobrina Macq.

Java: Buitenzorg, Sept., Okt. 1931, 2

Odontomyia finalis Walk.

Java: Buitenzorg, Okt., Nov. 1931, 1, 6 $.

Dièse Art steht auf der Grenze zu der ENDERLEiN'schen Gattung

Neuraphanisis, weil die M 3 fast verschwunden ist.

Odontomyia sp.

Eine kleine, 7 mm lange Art mit vier goldgelb behaarten Thorax-

striemen, grùnem, hinten scbwarzgeflecktem Hinterleibe und gelben

Beinen mit schwarzgeringelten Schienen. Wegen der zahlreichen

ungeniigend beschriebenen, àhnlichen Arten ist eine sichere Be-

stimmung jetzt nicht moglich.

Java: Megamendoeng, Nov. 1931, 1 Ç. — Dieselbe Art liegt

in meiner Sammlung von Java: Soekaboemi vor.

Subgen. Haplodonta Rond.

Odontomyia restricta Walk. (?)

Ein c^-Ex. von Timor: Koepang, Dez. 1931, welches recht gut

mit dieser aus Mysol besebriebenen Art ubereinstimmt.
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Clitellariinae.

Negritomyia Bigot.

Negritomyia maculipennis Maeq.

N. Australien : Burnside, Jan., April 1931, Darwin, April

1932, 3 Exp.

Dièse fur die australische Fauna neue Art liegt in ganz typischen

Exemplaren vor.

Engcnia Brauer.

Engonia bilineata Fabr.

Java: Buitenzorg. Nov. 1930. Jan.-Febr. 1931. Tjisaroea,

Juli 1931. — In meiner Sammlung aus Java: Soekaboemi.

Campeprosopa Macq.

Campeprosopa flavipes Macq.

Java : Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, Tjisaroea, Juli

1931, Tjibodas-Gedeh, Tjibeureum. Aug. 1931. — In meiner

Sammlung aus Soekaboemi.

Endmeta Wied.

Eudmeta marginata Fabr.

Java : Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930: Tjisaroea, Juli, 2 Exp. —
In meiner Sammlung Exp. aus Soekaboemi.

Pachygasterinae.

Evaza Walk.

Evaza scenopinoides Walk.

N. Australien : Burnside, X. T., Juni 1931, 1

Eine verbreitete orientalische Art. die meines Wissens frùher

von Australien nicht erwàhnt worden ist.

Tinda Walk.

Tinda javana Macq.

Soembava : Bima, Dez. 1931, 3 Ex.
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Tinda indica Walk.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, Nov. 1931, 4 Ex.

Rosaphula n. gen.

Steht offenbar der Gattung Rosapha Walk. sehr nahe. Der

Habitus erinnert an dièse Gattung, ebenso ist die Fliigeladerung

mit Rosapha vôllig ùbereinstimmend, wie auch das mit vier Dornen

bewaffnete Schildchen. Die Fiihler sind aber abweichend gebaut.

Die Fùhlerglieder 3-9 bilden zusammen einen kurzen, spindel-

fôrmigen, ovalen Komplex, der nur wenig langer als breit ist. Die

fast apikale Arista ist kûrzer, dicht schwarz behaart, daher recht

dick erscheinend, an der Spitze z u 1/5 vôllig nackt
und sehr dùnn haarfôrmig.

Typische Art: Rosaphula handschini n. sp.

Rosaphula handschini, n. sp.

W e i b c h e n. - - Kopf glânzend schwarz. Fiihler und Riïssel

rotgelb. Taster an der Spitze schwarz. Augen queroval, getrennt.

Stirn hinten um die Ozellen dreieckig erweitert.

Thorax und Schildchen glânzend schwarz, mit anliegender, gelb-

licher Behaarung; Schulterbenlen jederseits, eine Strieme von diesen

FlG. L. — Rosaphula handschini n. sp.

Kopf und Fiihler.

bis zur Fliigelwurzel, hinterer Teil der Mesopleura sowie die Meta-

pleura ganz blassgelb. Die recht kurzen, geraden Schildchendornen

blassgelb.

Hinterleib glânzend schwarz, Bauch an der Basis und oben die

drei ersten Segmente auf der Mitte breit gelblich.
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Beine nebst Hùften gelb, Vordertarsen verdunkelt.

Flùgel graulich mit recht dicken, braunen Adern. Stigma dunkel

braun, Fliigelspitze gebràunt. Schwinger blassgelb.

Kôrperlànge 5,5 mm. — Flùgellànge 5,8 mm.
Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 1 ?.

Ptilocera Wied.

Ptilocera quadridentata Fabr.

Java : Buitenzorg, Okt.-Dez. 1930, Jan. 1931, mehrere Ex.

Ptilocera fastuosa Gerst.

Timor: Koepang, 1

Rhaphiocerinae.

Timorimyia n. gen.

Durch das mit zwei Dornen bewaiïnete Schildchen und durch

die Flùgeladerung erweist sich dièse neue Gattung der kleinen

Sunda-Insel Timor als zur Gruppe Rhaphiocerinae gehorig, welche

Gruppe, soweit es mir bekannt ist, bisher nur sùdamerikanische

Formen umfasst hat. Von den Rhaphiocerinen-Gattungen haben

Lyzozus End. und Dicranophora Macq. eine subapikale, Hoplistes

Macq. und Rhaphiocera Macq. eine seitenstàndige Arista. R 2+:J

ist bei allen diesen Gattungen vorhanden, bei Lyzozus aber schon

z. T. obliteriert. Bei der vorliegenden neuen Gattung Timorimyia

feblt R 2+3 vollstàndig.

Fiihler kurz, 1. Glied nicht verlàngert, so lang wie breit, 3. Glied

kurz oval, kaum langer als breit und làsst 3 deutliche Glieder

erkennen; Arista kurz, haarfôrmig, nackt, subapikal oder beinahe

apikal. Die drei Ozellen nahe an einander auf einem Hôcker.

Schildchen mit zwei kurzen, geraden Dornen, die kurzer als die

halbe Schildchenlànge sind. Fliigelstigma kurz, R 2+3 fehlend.

Cubitalquerader deutlich, aber kurz, M 2 und M 3 vollstàndig

entwickelt und aile aus der kleinen, gerundet eckigen Diskoidal-

zelle entspringend, Cuj durch eine Querader mit der Diskoidalzelle

verbunden. Beine einfach, diïnn.

Typische Art: Timorimyia bidentata n. sp.



DIPTERA BRACHYCERA ;;or.

Timorimyia bidentata n. sp.

Weibchen. — Kopf glanzend schwarz, Stirn iiber den Fuh-

lern mit zwei einander berùhrenden, waehsgelben Flecken; hinterer

Augenrand oben mit wachsgelber Strieme. Fûhler schwarz, Russel

rotgelb.

Thorax glanzend schwarz, kurz dunkelhaarig; die Schulterbeulen,

eine Strieme jederseits von den Schultern bis zur Flûgelwurzel

Fig. 2. — Kopf und Fiihler.

Fig. 2 à 3. — Timorimyia bidentata n. sp.

sowie die Hinterecke des Thoraxrùckens wachsgelb. Schildchen

und die beiden Dornen gelb.

Hinterleib ziemlich breit und plattgedrùckt, glanzend schwarz,

schmal gelb gerandet.

Hùften schwarz, Beine gelb, Vorderbeine ganz schwarzbraun,

die 3 letzten Tarsenglieder der ùbrigen Beinpaare verdunkelt.

Fliigel etwas gelblich tingiert mit gelblichen Adern. Stigmablass-

gelb. Schwinger gelb.

Korperlànge 5 mm. — Flùgellànge 4,1 mm.

Timor: Soe, Dez. 1931, 1 ?.

Anmerkung. — Ausser der oben beschriebenen neuen Gat-

tung Timorimyia, die wohl Lyzozus aus Kolumbien am nàchsten

steht, findet sich in meiner Sammlung aus dieser Gruppe noch eine

zweite Gattung, bei welcher die R 2+3 vollstàndig fehlt. Dièse

wahrscheinlich neue Gattung nenne ich:
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Dicamptocrana n. gen.

Pterostigma kurz, R 2+3 fehlt, Fliigeladerung sonst wie bei

Rhaphiocera Macq. Fiihler kurz, aile Glieder gleich lang, Arista

apikal, nackt, kurz. Schildchen mit zwei langen, dicken, spitzen-

wàrts klauenformig nach innen gebogenen Dornen, die gleich lang

wie das Schildchen selbst sind. Mittelschenkel unten vor der Basis

mit einem grossen, lappenartigen, am Rande gedornelten Vor-

sprung. Typische Art :

Dicamptocrana jôrgenseni n. sp.

Mànnchen. — Kopf gelb, schwarz gezeichnet; Stirn mit

schwarzer, hinten verschmàlerter Mittelstrieme und vorn 2 schwar-

zen Flecken. Thorax gelb, Rûcken mit schwarzer Mittelstrieme

und jederseits 2 schwarzen Makeln. von denen die hinteren vor

dem Schildchen mit der Mittelstrieme verbunden sind. Mesopleura

mit grossem schwarzem Fleck, Sternopleura unten mit einer

Strieme und hinten mit einem Fleck. l'nter der Fliigehvurzel ein

schwarzer Fleck. Hinterrùcken an den beiden Seiten und in der

Mitte schwarz. Schildchen gelb, die grossen Dornen schwarz.

Hinterleib gelb. Segmente i-5 jedes basai mit einer braunen,

seitlich erweiterten und dunkler werdenden Querstrieme. Beine

gelb, Yorder- und Hinterschienen schwarz. auf der Mitte gelb;

Vordertarsen ganz, schwarz an den iibrigen Beinen nur die

Tarsenendglieder schwarz. Flùgelstigma blassgelb, Cu l+2 gelblich

gesâumt. Schwinger gelb.

Korperlànge 8 mm. —- Flûgellânge 7 mm.

Paraguay: Villa Rica, 23. Okt. 1921 (P. Jôrgexsen), 1 £
(in coll. Frey).

Geosarginae.

Geosargas Bezzi.

Geosargus mactans \Yalk.

Java: Buitenzorg, Nov.-Dez. 1930, Ranoe Pani (Tengger),

2100 m, Febr. 1931, 3 Ex.
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Microchrysa Loew.

M icrochrysa flaviventris Wied.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 1 Ex.

Fam. Leptidae.

Leptinae.

Leptis Fabr.

Leptis arcuatus de Meij.

Java: Tjisaroea, Juli 1931, 1 Ç.

Bei diesem Ç-Exemplare sind die Vorderschenkel gelb mit

schwarzem Ringe, die Vorderschienen ganz weiss, die Hinterschienen

in der Wurzelhàlfte braun, in der Spitzenhàlfte weiss. Die Flùgel

oline weisse Kerne, also mehr inciirvatus-àhnlich. Korperlânge

8,5 mm.

Leptis incurvatus de Meij.

.1 a va : Ranoe Pani (Tengger), 2100 m, Febr. 1931, 2 <?, 1 $;

Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 1 Ç; Tjibodas-Gedeh, 1400-

1600 m, Aug. 1931, 1 <?.

Bei dieser Art variiert, wie de Meijere hervorhebt (Studien iiber

sûdostasiat. Dipteren, VIII, S. 24-25), die Bein- und Flûgelfarbe

erheblich, und er bezeichnet die Weibchen als dimorph.

Bei dem von Tjibodas-Gedeh sind die Vorderschienen weiss,

die Hinterschienen schwarz mit gelber Spitze, die Flùgel in der

Spitzenhàlfte âhnlich wie bei arcuatus, mit weissen Kernen.

Bei den beiden von Ranoe Pani sind die Vorderschienen ver-

dunkelt, braunlich mit gelber Basis, die Hinterschienen ganz

schwarz, die Flugelzeichnung wie de Mei.iere fur typische incur-

fato-Individuen angiebt, ohne weisse Kerne im Braun der Flùgel-

spitze.

In diesem Materiale variiert also das ^-Geschlecht, wâhrend die

beiden $$ (von Ranoe Pani und Sempol) ganz âhnlich gefârbt sind,

und dieselbe Beinfârbung und Flugelzeichnung besitzen wie die

von Ranoe Pani.
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ChRYSOPILINAE.

Chrysopilus Macq.

C 'hrysop ilus ferruginosus Wied

.

Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931; Buitenzorg,

Aug., Nov., Dez. 1931, mehrere Ex.

Chrysopilus opacifrons de Meij.

Java: Tjisaroea, Juli 1931; Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m,
Aug. 1931, 3 Ex.

Chrysopilus obscuratus de Meij.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 1 ç?.

Chrysopilus tenggeranus n. sp.

Eine dunkelbeinige Art mit graugelben Flùgeln die ich mit keiner

fruher beschriebenen orientalischen Art identifizieren kann. Eine

grosse Aehnlichkeit zeigt sie aber mit der palaearktischen Art

Chr. splendidus Meig.

Manne h en. — Kopf schwarz, graubestràubt, graugelb-

haarig. Untergesicht blasig aufgetrieben, grauschwarz. Fùhler

schwarzbraun, das 3. Glied klein, zwiebelfôrmig, mit apikaler,

schwarzer Arista.

Thorax und Schildchen kaffeebraun, mit dichter goldgelber und

weisslicher Behaarung. Hinterleib olivgrau, die Tergite am Vorder-

rande kaffeebraun; der Hinterleib iibrigens wie der Thorax lang

gemischt goldgelb und weisslich behaart.

Hùften schwarzgrau, gelblich behaart. Beine schwarz, aile

Schienen grosstenteils mit Ausnahme der Spitze und die Basis der

Metatarsen gelb.

Flùgel graugelblich tingiert, Stigma langgestreckt, tief braun.

Vordere Basalzelle deutlich langer als die hintere Basalzelle.

Schwinger schwarzbraun mit rotgelbem Stiele.

Kôrperlange 7 mm. — Fliigellànge 6,2-6,6 mm.

Java (Tengger): Banoe Pani, 2100 m, Febr. 1931; Penanjaan,

2700 m, Febr. 1931; Betjopodo, 3000 m, Febr. 1931, 3 cJ-Ex.
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Fam. Nemestrinidae.

Atriadops Wand.

Atriadops javaria Wied.

1 Exemplar dieser seltenen Fliege wurde auf Flores in Endeh,

Dez. 1931, erbeutet.

Fam. Therevidae.

Psilocephala Zett.

Psilocephala albina Wied. nec Krob.

Java : Buitenzorg, Dez. 1930, Okt. 1931, 2 $$.

Soembava : Soembava-Basar, Dez. 1931, 1

Timor: Soë, Dez. 1931, 1 $.

Stratiobelonalys n. gen.

Dièse eigentumliche neue Gattung hat dieselbe von der allge-

meinen Thereviden-Typus abweichende Flùgeladerung wie die

australische Gattung Belonalys Krôb., weicht ausserdem von dieser

wie von allen bisher bekannten Tbereviden durch die sonderbare

Ausbildung des Scbildchens ab. Dièses ist in einen gerade aufge-

richteten, an der Spitze nach hinten umgebogenen, glànzend

schwarzen Dorn umgebildet, der hoher als der schon recht stark

gewolbte Thoraxriicken hervorragt. Thorax mit 2 starken, schwar-

zen Dorsocentralen, 1 Posthumerale, 1 Supraalare, 1 Postalare.

Augen beim $ zusammenstossend. Die beiden ersten Fùhlerglieder

ganz kurz (das 3. abgebrochen). Mj und M 2 entspringen fast zu-

sammen in der oberen Ecke der Diskoidalzelle, weiter ebenso aus

derselben Ecke aus der Diskoidalzelle. 4. Hinterrandzelle sehr lang.

Typische Art: Stratiobelonalys handschini n. sp.

Stratiobelonalys handschini n. sp.

Mànnchen. — Kopf schwarz, Hinterkopf unten lang weiss-

haarig. Augen oben zusammenstossend, Stirn daher oben linien-

fôrmig, iiber den Fiihlern aber dreieckig, schwarz, mit vertiefter
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Mittellinie, jederseits unten am Augenrande mit einer graube-

stàubten Makel. Fùhler (1. und 2. Glied) und Palpen schwarz.

Thoraxriicken schwarz, zart kafïeebraun bestàubt, vor dem
Schildchen und an den Seiten neben der Quersutur heller, braun-

grau bestàubt. Das zu einem Dorne umgebddete Schildchen

Fig. 6. — Flugel.

Fig. 4 à 6. — Stratiobelonalys handschini n. sp.

glànzend schwarz. Pleuren glànzend schwarz, in gewisser Richtung

stellenweise seidenartig weiss schimmernd. Hinterleib glànzend

schwarz, gleichbreit. etwas plattgedrùckt, an den Seiten kurz

weisslich haarig. Hypopygium sehr klein mit gelblichen Anhàngen.

Beine nebst Hùften glànzend schwarz. Hinterschienen oben und

unten und an der Spitze mit einigen goldgelben Bùrstchen.

Flûgel gràulich mit vier braunen Querbinden, die erste an der

Flùgelspitze, die zweite von der Spitze der 2. Làngsader beginnend,

die dritte und breiteste an dem kaum dunkler gefàrbten Fliïgel-

stigma beginnend, die vierte durch die beiden Basalzellen und die

Analzelle gehend. Schwinger gelb mit schwarzem Stiele.

Kôrperlànge 5 mm. — Flùgellànge 3,5 mm.

Timor: Soë, Dez. 1931, 1 ^.



IUPTERA BRACH YCERA :\\\

Pseudoloxocera Krob.

Pseudoloxocera jascijrons n. sp.

Eine mit Schwierigkeit in dièse australische Gattung einzuord-

nende Art.

Weibchen.— Glànzend schwarz, Thorax weissgrau gezeich-

net, Pleuren weissgrau bestâubt. Hinterleib mit schmalen weissen

Incisuren. Kopf grauweiss bestâubt. Stirn etwa 1/5 der Kopf-

breite, vorn etwas breiter, weissgrau, mit, breiter, durchgehender,

glânzend schwarzer Làngsstrieme in der Mitte. Fûhler schwarz,

das 3. ovale, zugespitzte Glied an der Basis rôtlich. Arista sehr

kurz. Plapen und der dicke, kurze Riissel schwarz. Beine ganz

schwarz. Flùgel gràulich, auf der Mitte etwas bràunlich getriibt.

Die 4. und 5. Lângsader entspringen als Gabelader aus der oberen

Ecke der Diskoidalzelle. Die 4. Hinterrandzelle zugespitzt, ge-

scldossen, viel langer als die Diskoidalzelle. Analzelle geschlossen.

Schwinger weiss mit schwarzem Stiele. Legerohre mit Dornen.

Kôrperlànge 5 mm. — Fliigellânge 4 mm.
N. Australien: Kadarri, April 1931; Barrel's Cr., April

1931, 2 $.

Fani. Asilidae.

DaSYPOGONINAE.

Xenomyza Wied. (= Damalis Westw.).

Uebersicht der mir bekannten orientalischen
X e n o m y z a - A r t e n .

\ (2) Thorax ausserordentlich stark gewolbt und vorn in einen

gewaltigen Vorsprung verlàngert, welcher den niedrig

sitzenden Kopf uberragt. Dieser Vorsprung endet

vorn oben in zwei spitze, etwas klauenfôrmig ge-

krùmmte Lappen und unten in zwei abgerundete

Lappen; zwischen diesen eine médiane, stumpfe,

schwarzbehaarte Vorwôlbung. Thoraxvorderrand mit

einem Saum von dicht angehauften, aufrecht ste-
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henden, schwarzen, gelbgespitzten Haaren besetzt.

Jederseits des Thoraxkiels und aui der Mitte des

Thorax zusammen 4 gelbe Haar-Làngsstreifen. Schild-

chen gewôlbt, mit zahlreiehen feinen Randhàrchen.

Aile Beine nach vorn gerûckt. Mitteltarsen (S)

sehr stark verdunnt. Hinterschenkel unten besta-

chelt. Hinterschienen gebogen. Das 3. Fuhlerglied

sehr klein, mit langer haarformiger, nackter, apikaler

Arista. Subgen. Aireina n. subgen.

Typische Art: A. paradoxa n. sp.

2 (1) Thorax normal gebaut, ohne den Kopf ûberragenden

Buckel. Beine normal. Subgen. Xenomyza s. str.

3 (32) Hinterschenkel unten mit Stacheln.

4 (13) Schildchen mit ca. 6 schwarzen Randborsten.

5 (12) Knebelborsten weiss. Die kleine Querader etwas vor

der Mitte der Diskoidalzelle.

6 (7) Schildchen quergerunzelt, schwarz. Untergesicht ein-

farbig braun bestàubt. Thorax grau mit glânzend-

schwarzer Mittellinie und 2 schwarzen Flecken hinten.

Hinterleib metallisch schwarz. Hùften grau, Hinter-

hûften schwarz, Beine rotgelb, Kniee, Schienenspitzen

und Tarsengliederspitzen ± breit schwarz. Fliigel

hellbraun, Hinterrand hell, ungefârbt. Korperlànge

6 mm.— Nord-Palawan: Binaloean, Xov.-Dez. 1913,

G. Bôttcher. scrobiculata n. sp.

7 (6) Schildchen vôllig glatt, nicht gerunzelt.

8 (9) Flùgel wasserklar. Untergesicht einfarbig braun be-

stàubt. Thorax dicht goldgelb bestàubt, vorn in der

Mitte dunkler. Schildchen glànzend braungelb.

Hinterleib schwarzbraun, glànzend. Beine rotgelb,

mit schwarzen Knieen, Schienenspitzen und Tarsen-

gliederspitzen. Korperlànge 6,5 mm. — Hinter-

Indien, R. Vitalis de Salvaza. vitalisi n. sp.

9 (8) Flùgel teilweise braun gefârbt.

10 (11) Fliigelvorderrand braun. marginata v. d. Wulp.

11 (10) Die Wurzelhàlfte der Fliigel braun. myops Walk.

12 (5) Knebelborsten schwarz. Kleine Querader in der Mitte

der Diskoidalzelle. Hinterleib metallisch schwarz,
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mit purpurnen Reflexen, bei den Exemplaren von

Flores metallisch blau. Flùgel braun tingiert.

fumipennis Walk.

13 (4) Schildehen am Rande mit zahlreichen feinen, aufge-

richteten, hellen Hàrchen.

14 (15) Knebelborsten weiss. Flùgelwurzel tief gelbbraun.

Hinterleib rotgelb. fulvipes Westw.

15 (14) Knebelborsten schwarz.

16 (19) Untergesicht einfarbig braungelb bestàubt, ohne glàn-

zende Partieen.

17 (18) Hinterleibssegmente mit gelben Seitenflecken. Thorax

± goldgelb bestàubt. maculata Westw.

18 (17) Hinterleib nicht gelb gefleckt, der Bauch fleckenartig

grau bestàubt. Thorax z. T. gelbgrau bestàubt. Beine

± verdunkelt. Fliigel wasserklar. Kôrperlànge

7-10 mm. - Formosa (H. Sauter). — (= vitri-

pennis Auct.) jormosana n. sp.

19 (16) Untergesicht in der Mitte unbestàubt, glânzend.

20 (21) Untergesicht in der Mitte glânzend rotbraun. Hinter-

leib rotgelb. Fliigel stark braungelb tingiert. Kôrper-

lànge 15-20 mm. lugens Walk.

21 (20) Untergesicht in der Mitte glânzend schwarz. Kleinere

Arten.

22 (23) Hinterleib z. T. rotgelb. Die Wurzelhâlfte der Fliigel ±
deutlich braungelb tingiert. Kôrperlànge 10-12 mm.

major v. d. Wulp.

23 (22) Hinterleib nicht gelb gefleckt oder gefàrbt.

24 (25) Fliigel wasserklar, die Làngsadern 2-4 an der Spitze

schmal braun gesàumt. Kôrperlànge 12-14 mm.
siagonensis Big.

25 (24) Die Fltigelspitze nicht braun gefleckt.

26 (27) Hinterleib mit glânzenden Partien. Flùgel wasserklar.

speculiventris de Meij.

27 (26) Hinterleib einfarbig schwarz, braungelb bestàubt.

28 (31) Fliigel braun tingiert.

29 (30) Grosse Art, 13-15 mm lang. Schenkel rotgelb.

immerita Ost.-Sack.
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30 (29) Kleinere Art, 10 mm lang. Schenkel schwarzgrau be-

stàubt. Hypopygium schwarz. (felderi Schin. ?)

floresana n. sp.

31 (28) Flùgel wasserklar. Korperlànge ca. 10 mm.
vitripennis Ost.-Sack.

32 (3) Hinterschenkel unbewehrt. Schildchen mit zahlreicben

feinen Randhàrchen. nigella v. d. Wulp.

Aireina paradoxa n. sp.

Kopf, Fiihler, Palpen und Rùssel schwarz, Untergesicht etwas

matt. Thorax und Schildchen schwarz mit blàulichen Reflexen.

Hinterleib metallisch blau. Hiiften schwarz, grau bestâubt. Vorder-

und Mittelbeine rotgelb mit schwarzen Knieen, die dunnen Mittel-

tarsen gelb. Hinterbeine schwarz, letztes Tarsenglied rotgelb.

Fliigel intensiv braun. Kleine Querader hinter der Mitte der

Diskoidalzelle. Schwinger gelb. Korperlànge 15 mm. Thoraxdicke

9 mm. Flûgellànge 16 mm. — Hinter-Indien, M-Om, 17. Mai 1920,

R. VlTALIS DE SALVAZA, 1 g.

Xenomyza jumipennis Walk.

Flores : Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931, 5 Ex.

Xenomyza floresana n. sp.

Flores : Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931, Endeh, Dez. 1931,

5 Ex.

Leptogasterinae.

Leptogaster Meig.

Leptogaster javanensis de Meij.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 1 Ex. — Ausserdem 3 andere,

nicht bestimmte Arten aus Java und Timor.

Atomosiinae.

Anoplothyrea de Meij.

Anoplothyrea javana de Meij.

Java: Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, 1 Ex.
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Laphriinae.

Laphria Meig.

Laphria (Pagidolaphria) reinwardti Wied.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, 1 <?.

Laphria ( Epholchiolaphria) flavifaci.es Macq.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 3 Ex.

Laphria (Epholchiolaphria) sp. (aurifroris Macq. ?).

Java : Salak, 1000 m, Dez. 1930; Sempol (Jdjen), 2000 m,

Febr. 1931, Tjisaroea, Juli 1931, mehrere Ex.

Smeringolaphria Herm.

Smeringolaphria luteipennis Macq.

Java: Goenoeng Pantjar, Aug. 1931, 1

Asilinae.

Promachus Loew.

Promachus bifasciatus Macq.

C e 1 e b e s : Makassar (Sarasin), 1 $.

Promachus sp.

Flores: Endeh, Dez. 1931; Endeh-Todabeloe, Dez. 1931,

5
cf,

2 ?.

Dièse Exemplare gleiclien den in meiner Sammlung als Pr. albo-

pilosis Macq. bestimmten Stùcken aus China sehr, unterscheiden

sich aber durch die weissliche Fârbung der Kopf- und Thorax-

behaarung. Wegen Mangels einer Uebersicht der zahlreichen, z. T.

nngenugend beschriebenen orientalischen Promachus-Arten ist es

sehr schwierig, sich in dieser Gattung zu orientieren.

Philodicus Loew.

Pkilodicus javanus Wied.

Zahlreiche Exemplare : J a v a : Depok, Nov. 1930, See v. Tjigom-

bong, 14. Dez. 1930, Bnitenzorg, Jan., Okt. 1931, Sempol (Jdjen),

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 24
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2000 m, Febr. 1931, G. Pantjar, Aug. 1931. — Soembava:
Bima. Dez. 1931 (1 Ex. mit einer Libellulidae als Beute),

Soembava-Besar, Dez. 1931. — Flores: Endeh, Dez. 1931,

Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931. — Timor: Koepang, Dez. 1931,

Soë, Dez. 1931, Amarasai, Dez. 1931.

Haplonota n. gen.

Dièse neue Gattung oder Untergattung steht Cinadus v. d. Wulp
sehr nahe, unterscheidet sich jedoch leieht von derselben durch das

vôllige Feblen der Randborsten des Sehildehens sowie der fur die

Cinadus- 33 charakteristischen, steilen, abstehenden Borsten an

den Seiten des 6. Hinterleibsringes.

Als typisehe Art betraehte ich die unten beschriebene, welehe

ich jedoch mit Zôgern als neu betraehte in Anbetraeht der zahl-

reiehen àhnlichen orientalischen Arten.

Haplonota elegans n. sp.

M à n n c h e n .
— Kopf gelb, seidenartig weiss bestàubt, Ge-

sichtshocker klein, nur am Mundrand im ganzen etwas Yortretend.

Backen- und Mundborsten weiss. Fiihler rotgelb, 3. Glied rotbraun,

oval, so lang wie das 2.

Thorax schôn gelbgrau bestàubt, mit einer sammetsehwarzen

Mittelstrieme, die das Sehildchen nieht ganz erreicht. Jederseits

des Thoraxrùckens noeh zwei sammetschwarze Makeln. Ueber den

Yorderen Teil der Meso- und Sternopleura zieht sich eine schràge

schwàrzliche Strieme. Ca. 8 postsuturale Dorsocentralen Yorhanden.

Sehildchen gelbgrau, schwarzhaarig.

Hinterleib schwarz, mit gelbgrauen Incisuren, seitlrch weiss-

haarig, die Segmente mit kurzen weissen Randborsten. Hypopy-

gium gross, Forceps fast bis zum Grunde in zwei fast gleich kràftige,

selrsYarzglànzende Zangen gespalten, die obère am Ende breit abge-

rundet, die untere zugespitzt, am Innenrande schwarz behaart.

Zvdschen diesen ragen in der Mitte zwei ktirzere zapfenfôrmige

Gebilde hervor.

Hùften gelb, weissgrau bereift. Beine rotgelb, Hinterschenkel mit

Ausnahme der Basis, die Hinterschienen an der Spitze und die

Hintertarsen ganz schwarz. Die ùbrigen Schenkel oben mit dunk-

leren Làngsstriemen, die Vorder- und Mitteltarsenglieder apikal

geschwàrzt.
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Flùgel schwach grau, an der Spitze und in den Randzellen etwas

dunkler. Der untere Ast der Cubitalgabel eingebuchtet. Schwinger

gelblich.

Weibchen. — Aehnelt dem Legerôhre kurz, unbestachelt,

zylindriscb, glânzend schwarz, mit 2 freien, kurzen, 2-mal langer

als breiten Endlamellen.

Korperlânge 17-19 mm. — Flûgellànge 15-16 mm.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, 1 <?. - - Ausserdem

mehrere $ aus Soekaboemi (Java) in meiner Sammlung.

Clephydroneura Beck.

Clephydroneura xanthopus Wied.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, 1 $.

Clephydroneura bengalensis Macq.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, 1 $.

Astochia Beck.

Astochia melanopyga v. d. Wulp.

Flores: Endeh-Kelimotoe, Dez. 1931, 1 <J, 3 $.

Durch die weissbehaarten 1. und 2. Hinterleibsringe erinnert

dièse schône Art an Promachus bijasciatus Macq. Abweichend von

der Beschreibung v. d. Wulps sind die Beine bei den Exemplaren

von Flores fast ganz rotgelb.

Ommatius Wied.

Ommatius chinensis Wied.

Mehrere Exemplare: Java: Semarang, 5. Nov. 1930; S o e m -

bava: Bima, Dez. 1931 ; Flores: Kelimotoe, Badjawa,

Dez. 1931; Timor: Koepang, Amrassi, Dez. 1931; N.-A u

-

s t r a 1 i e n : Adelaide River Station, April 1931 (1 Ex. mit einer

Pentatomide als Beute).

Ommatinus Beck.

Ommatinus imularis v. d. Wulp.

Java: Goenoeng Pantjar, Aug. 1931, 1



318 R. FREY

Ommatinus pinguis v. d. Wulp.

Flores: Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931, 1 <J 2.

Ommatinus argyrochirus v. d. Wulp.

Java : Penanjaan (Tengger), 2700 m, Febr. 1931, Tjisaroea,

Juli 1931 (1 <J), Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931.

Allocotasia Schin.

Allocotasia annulata de Meij.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, 1 Ex.

Emphysomera Schin.

Emphysomera aliéna Ost.-Sack.

Flores : Kelimotoe, 600 m, Endeh, Dez. 1931, 2 Ex.

Fam. Bombyliidae.

Hyperalonia Rond.

Hyperalonia chrysolampis Jaenn.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, Febr. 1931, 3 Ex.

Hyperalonia oenomaus Rond., var. flora n. var.

Aehnelt meinen Exemplaren von H. oenomaus von den Philip-

pinen sebr. So reicht das Braun der Flùgel bis in die halbe Diskoidal-

zelle ; der Bauch ist auf der Mitte gelbhaarig und die weissen Quer-

binden auf der Hinterleibsoberseite sind ganz àhnlich. Bei den

philippinisehen Stùcken ist aber die Querader, die die Basis der

2. Hinterrandzelle bildet, stark wellig gebogen, langer und etwas

schief gestellt. Bei sàmtlichen Exemplaren von Flores ist dièse

Querader fast gerade, kùrzer und nicht so stark schief gestellt.

Auch der Spitzenteil und Hinterrand der Fliigel ist heller gràulich,

nicht bràunlich angeraucht, wie bei H. oenomaus typicus.

Durch die Fliigeladerung àhnelt dièse Varietàt auch H. flaviven-
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tris Dol. ; bei dieser Art ist jedoch die Diskoidalzelle ohne braune

Fârbung.

Flores: Endeh, Dez. 1931, 11 Ex.

Hyperalonia paludosa de Meij.

Flores : Endeh, Dez. 1931, 1 Ex.

Hyperalonia délecta Walk.

N.-A u s t r a 1 i e n : Burnside, April 1931, 9 Ex.

Hyperalonia punctipennis Macq.

N.-A u s t r a 1 i e n : Burnside, April 1931, 1 Ex.

Hyperalonia argenticincta Big. ?

N.-A u s t r a 1 i e n : Burnside, Mai 1931, 1 Ex.

Exoprosopa Macq.

Exoprosopa adelaida Macq.

N.-A u s t r a 1 i e n : Burnside, April 1931, 1 Ex.

Anthrax Scop.

Anthrax distigma Wied.

Timor: Vor Soë, Dez. 1931, 2 Ex. Bei diesen Stiicken sind

die beiden isolierten braunen Flecken auf der Aussenhalfte der

Fliigel undeutlich. - N.-A u s t r a 1 i e n : Burnside, April-Mai

1931, 2 Ex.

Anthrax sp. (obscura Macq. .').

Eine schône Art mit am Vorderrande braunen Fliigeln und gold-

gelbhaarigen Partien am Thorax und Abdomen.

N.-A u s t r a 1
i e n : Marrakai, Mai 1931 ;Brock'sCreek,30. Nov.

1931, 22. April 1932, 4 Ex.

Anthrax sp. (binotata Macq. ?).

Eine schwarze, teilweise weissbehaarte Art. Die Fliigel an der

Basis vom Vorderrande bis zur Analader braun.

N.-A u s t r a 1 i e n : Kadarri, April 1931.
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Anthrax sp.

Eine àhnliche, grosse, weissgefleckte Art mit nur ara Vorder-

rande braunen Flùgeln.

VA ustralien : Kadarri. April 1931, Marrakai. Mai 1931,

Burnside, Mai 1931. — Brock's Creek. 27. Febr. 1931, 4 Ex.

Petrorossia Bezzi.

Petrorossia juhntla YVied.

Java: G. Pantjar. Aug. 1931. — -V A ustralien : Ka-
darri. April 1931, Darwin, Juni 1931, 4 Ex.

Bei den australischen Stûeken ist der Hinterleib ausgedehnter

rotgelb bis ganz rotgelb. wahrend der Hinterleib bei den orienta-

lischen Stûeken gewohnlich ganz schwarz ist.

Petrorossia funebris n. sp.

Eine recht grosse, dieht schwarz und gelb behaarte Art mit glas-

hellen Flugeln. die mit den bis jetzt bekannt gewordenen Petro-

rossia-Arten keine Aehnlichkeit bat.

Mànnchen. — Fiïhler schwarz. Stirn schwarzhaarig. Unter-

gesicht weissgelbhaarig. Hinterkopf oben sammetartig schwarz-

braun. unten grau.

Thorax schwarz, an den Seiten und oben in der Vorderhàlfte lang

abstehend goldgelb behaart. Hinterhâlfte des Thoraxrùckens und

Schildchens abstehend schwarzhaarig.

Hinterleib schwarz, oben ùberwiegend schwarzhaarig. am Bauch

und an den Seiten lang goldgelb behaart.

Beine schwarz, Schenkel gelblich beschuppt.

Flùgel wasserklar. Costalzelle und die âusserste Flùgelbasis gelb-

braun. R
x
fàngt ganz nahe der Basis der Gabelader an. Schwinger

rotgelblich.

Kôrperlànge 10-11 mm. —- Fliigellânge 10-11 mm.

Timor: Koepang. Amarassi. Dez. 1931, 2 Ex.

Toxophora Meig.

Toxophora java/ia Wied.

Java: Buitenzorg, Okt.. Dez. 1931. 2 Ex.
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Fam. Empididae.

Syneches Walk.

Syneches (Parahybos) sp.

Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 1

Syneches (Harpamerus) semibrunneus de Meij.

Flores : am Kelimotoe, 600 m, Dez. 1931, 2 Ex.

Fam. Dolichopodidae.

Chrysosoma Guér.

Chrysosoma vittatum Wied.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 1

Chrysosoma persplendidum n. sp.

Eine grosse, schône Art, die in mehreren Exemplaren vorliegt und

die unbeschrieben zu sein scheint. Sie âhnelt wohl am meistens

dem Weibchen von Chr. splendidum v. d. Wulp von Neu-Guinea

und unterscheidet sich von dieser Art durch den Bau des Hypopy-

giums, durch das Fehlen vollstàndiger Thoraxstriemen und durch

die am Vorderrande nur leicht beschatteten Flugel.

Mànnchen. — Stirn azurblau, Gesicht weiss bestâubt.

Fiihler schwarz, 3. Glied unten braungelblich, ca 1%-mal langer

als breit, Arista apikal, lang, einfach.

Thoraxrticken glànzend goldgrùn, an jeder Seite eine kupferrote

Strieme. Vor dem Shildchen ein kupferroter Fleck. 2 Dorsocentra-

len, 3 gleich starke Akrostichalen. Thoraxseiten weissgrau bestâubt.

Schildchen azurblau.

Hinterleib metallisch grùn, mit breiten schwarzen Querbinden

um die Incisuren, nur mit schwarzen Randborsten. Hypopygium
âhnelt demjenigen von Chr. splendidum, das Ende des Forceps ist

bei Chr. persplendidum schmàler stabformig, der obère innere

Anhang ist in zwei fast gleichstarke, stabformige, hinten gedornelte

und beborstete Gebilde gespalten.
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Vorderhûften gelb, mit 3-4 langen, sclrwarzen Borsten. Die

iibrigen Hiiften schwarz. Beine gelb, Hinterschenkel und- Schienen

an der àussersten Spitze und Hintertarsen ganz braun. Vorder-

schenkel unten mit 4 langen, sehwarzen Borsten, Vorderschienen

oben mit 4 solchen, Mittelsehienen vorn mit 4, hinten mit 3,

Mittelschenkel unten mit ea. 5, etwas schwàcheren Borsten. Beine

sonst einfach.

Fliigel etwas bràunlich tingiert, am Vorderrande auf der Spitzen-

balfte mit dunkler bràunlichem Schattenflecke. Hintere Querader

wellig gebogen. Schiippchemvimpern weiss. Schwinger gelb.

W e i b c h e n àbnlich gefârbt und beborstet wie das Mànn-

chen. Der Flùgelfleck venviscbter.

Kôrperlànge 7-7,b mm, $ 6,5-7 mm. — Flugellànge 7 mm.

Java: Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, Juli 1931, 2 & 3 $. —
Ausserdem etwas unsichere $-Ex. : Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930,

Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931.

Chrysosoma albopilosum v. d. Wulp.

Java : Buitenzorg, Dez. 1930.

X . - A u s t r a 1 i e n : Kadarri. April 1931, Scboebridge Creek,

April 1931.

Condylostylus Bigot.

Condylostylus anthracoides v. d. Wulp.

Java: Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, Pasir Sarongge, Aug. 1931,

4 Ex.

Becker stellt dièse eigenthùmliche Art in die Gattung

Chrysosoma.

Condylostylus fenestratus v. d. Wulp.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 4 Ex.

Flores : Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931, 3 Ex.

Condylostylus jacobsoni de Meij.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, Salak, 1000 m,

18. Dez. 1931, 5 Ex.
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Fam. Syrphidae.

Microdon Meig.

Microdon vespiformis de Meij.

Java: Buitenzorg, Nov. 1931, 1 Ex.

Cerioides Rond.

Cerioides ornata Saund. ?

N. -Australien : Burnside, Mai 1931, 2 <$.

Dièse <J-Ex. stimmen in der Hauptsache mit de Meijere's

Beschreibung iiberein (Studien iiber sùdostasiat. Dipt. III,

S. 197), jedoch haben hier die Pleuren 3 gelbe Flecken, 2 auf

Mesopleura, 1 am Oberrande der Sternopleura. Die Bràunung

der Fliigel ùberschreitet die 4. Làngsader nicht.

Xylota Meig.

Xylota strigata de Meij

.

Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 1 Ex.

Eumerus Meig.

Eumerus flavicinctus de Meij.

Java : Buitenzorg, Nov. 1931, 1 Ex.

Milesia Latr.

Milesia simulans de Meij.

Java: Tjibodas Gedeh, Aug. 1931, Megamendoeng, Nov. 1931,

Salak, 18. Dez. 1930, 5 Ex.

Dièse sammetschwarze, goldgelb gefleckte, schône Art soll nach

de Memere (Studien IX, S. 145) einer javanischen Wespe in der

Fârbung sehr âhnlich sein.

Mesembrius Rond.

Mesembrius albiceps v. d. Wulp.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, 1



324 R. FREY

Mesembrius bengalensis Wied.

Java : See v. Tjigombong, 14. Dez. 1930, Buitenzorg, Juli,

Nov. 1931, G. Pantjar, Aug. 1931, 5 Ex.

N. -Australien : Z.-Lagoon, April 1931, Darwin, Juni

1931, 3 Ex.

Megaspis Macq.

Megaspis chrijsopygus Wied.

Java : Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 1 Ex.

Megaspis zonalis Fabr.

Java : Megamendoeng, Nov. 1931, 1 Ex.

Megaspis errans Fabr.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, Jan., Febr., Juli 1931, mehrereEx.

Megaspis argyrocephalus Macq.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, Nov. 1931, 3 Ex.

Eristalis Latr.

Eristalis arvorum Fabr.

Java: Buitenzorg, Nov. 1931, 1 Ex.

Flores: Todabeloe, Dez. 1931, 1 Ex.

Eristalis obliquus Wied.

Java: Depok, Nov. 1930, 1 Ex.

Eristalis quinquestriatus Fabr.

Java : Buitenzorg, Nov. 1931, 1 Ex.

Eristalis obscuritarsis de Meij.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, Okt. 1931, 3 Ex.

Eristalis niger Wied.

Java : Tjibodas-Gedeh, Tjibeïireum, Aug. 1931, 4 Ex.

Eristalis nitidus v. d. Wulp.

Java : See v. Tjigombong, 14. Dez. 1930, 1
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Eristalis sp.

N. -Australie n : Burnside, April 1931, Kadarri, April 1931,

4 ?.

Kôrperfârbung blaugrùn, Augen nackt, Arista gefiedert. Durch

dièse Merkmale kommt dièse Art in die, hauptsâchlich Arten von

Neu-Guinea und Australien umfassende Gruppe der E. muscoides

Walk. und E. silvester Bergr.

Volucella Geoffr.

Volucella trijasciata Wied.

Java: Tjisaroea, Juli 1931, 1 Ex.

Volucella peletierii Macq.

Java: Tjibodas-Gedeh, Aug. 1931, 1 Ex.

Paragus Latr.

Paragus serratus Wied.

Java : Buitenzorg, Nov. 1931, 1 Ex.

Ischiodon Sack.

Ischiodon scutéllaris Fabr.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, 1 $.

N. - Australien : Darwin, Juni 1931, 1

Sphaerophoria St. Farg.

Sphaerophoria javana Wied.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, Megamendoeng, Nov. 1931,

2 Ex.

Asarcina Bezzi.

Asarcina aegrota Fabr.

Java: Buitenzorg, Juli 1931, 1 Ex.

Asarcina ericetorum Fabr.

Java: Megamendoeng, Nov. 1931, 1 Ex.
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Syrphus Fabr.

Syrphus pusillus Macq.

N. -Australien : Blundells, Canberra, 10. X. 1930, Burrells-

Creek, April 1931, 1 <? ?•

Epistrophe Walk.

Epistrophe balteatus De Geer var. nectarinus Wied.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, Tjisaroea, 1000 m,

Jan. 1931, ebendort Juli 1931, Ranoe Pani (Tengger), 2100 m,

Febr. 1931, Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, Megamen-

doeng, Nov. 1931, mehr Ex.

Flores : Endeh-Todabeloe, Badjawa, Kelimotoe, 1400 m,

Dez. 1931, 4 Ex.

Epistrophe viridiceps Macq.

Australien: Blundells, Canberra, 10.X.1930, 1 <$.

Baccha Fabr.

Baccha austeni de Meij.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930, Tjisaroea, Juli 1931,

Tjibodas Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 3 Ex.

Baccha amphitoë Walk.

Flores : Endeli, Kelimotoe, 600 m, Dez. 1931, 3 Ex.

Fam. Conopidae.

Conops L.

Conops sp.

Flores: Badjawa, Dez. 1931, 2 Ex.

Dièse Art àhnelt der Beschreibung von C. annulosus Big. von

den Molukken; die BiooT'sche Art gehôrt aber wahrscheinlich, wie

auch Krôber annimmt, zur Gattung Physocephala Schin.
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Fam. Pyrgotidae.

Campylocera Macq.

Campylocera longicornûs v. d. Wulp.

Java : Buitenzorg, Sept. 1931, 1

Fam. Platystomidae.

Stenopterininae.

Plagiosténopterina Hend.

Plagiostenopterina aenea Wied.

Java: Buitenzorg, Febr., Okt., Nov. 1931, 6 Ex.

B a 1 i : Jan. 1932, 1 Ex.

Plagiostenopterina marginata v. d. Wulp.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, 2 Ex.

Plagiostenopterina aberrans n. sp.

Durch die nicht aufgebogene 4. Liingsader und die kurzen

Fiililer entfernt sich dièse Art von dem allgemeinen Plagioslenop-

/erma-Typus. Mit demselben iibereinstimmend ist dagegen u.a. die

schiefe Lage der kleinen Querader und die Fliïgelzeichnung; so

ist ein brauner Mittdlangsstreifen in der ersten Basalzelle vorhan-

den, wie bei den Arten P. aenea, formosae u.s.w. In der Gattung

Scotinosoma Loew kônnte dièse Art vielleicht auch untergebracht

werden; die beiden bisher bescbriebenen Se. -Arten, Se. bistrigata

Hend. aus Australien und Se. typicum Bezzi von den Philippinen,

scheinen einander recht unàhnlich zu sein, so dass es schwierig ist,

sich von dieser Gattung eine klare Auffassung zu mâche n.

Weibchen. — Stirnstrieme matt schwàrzlich rotbraun, am
Augenrande mit schmalem weissem Rand, der sich auch auf die

Wangen hinabzieht. Gesicht rotbraun, etwas glanzend, am Augen-

rande jederseits verdunkelt. Hinterkopf schwarzgrau, hinterer
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Augenrand schmal weiss gerandet. Fiihler kùrzer als das Gesicht,

rotgelb. das 3. Glied am Oberrande gebràunt, Arista schwarzbraun,

sehr kurz pubescent. Riissel schwarz, Palpen gelbbraun.

'rhoraxriicken und Schildchen schwarz, gelbgrau bestàubt, fein

und dicht chagriniert. anliegend weissgelb behaart. Thoraxseiten

mehr glanzend schwarz, weisshaarig. Die Quernaht auf der Thorax-

mitte unterbrochen. 1 Humerale. 1 Posthumerale. 1 Notopleurale,

1 Supraalare. i Dorsocentrale, 4 Scutellaren.

Hinterleib reiner schwarz. recht grob gerunzelt, anliegend weiss-

haarig. Legerôhre kurz und breit, platt. schwarz.

Beine nebst Hùften schwarz, Schenkelringe und Knie rôtlich.

Fliigel grau. Vorderrand der Fliïgel von der Spitze der Subcosta

bis zur Spitze der 4. Làngsader mit schmalem braunem Rande: von

der Spitze der 1. Làngsader geht eine kurze. schmale braune

Querbinde aus, die an der 3. Làngsader endigt : die vordere Basalzelle

mit einem braunen Mittellângsstreifen; die hintere Querader un-

deutlicher braun umsàumt. Die 3. Làngsader an der Spitze etwas

nach unten gebogen. die 4. Làngsader endigt dagegen gerade.

Kleine Querader schief gestellt. vor der Mitte der Diskoidalzelle.

Schwinger braun.

Korperlànge 5,5 mm. — Fliigellànge 4,5 mm.

Java : Tosari (Tengger). 1700 m, Febr. 1931, 1 $.

Pseudepieausta H end.

Pseudepicausta bataviensis Schin.

Flores : Kelimotoe, 400 m. Dez. 1931. 1

RlVELLIIXAE.

Rii-ellia Rob.-Desv.

Ri^ellia basilaris Wied.

Java : Buitenzorg. Juli 1931, 1 Ex.

Rii-ellia flagellaris n. sp.

Eine Art mit unvollstàndiger Fliigelzeichnung wie die austra-

lischen Arten R. connata Thoms. und viridis Hend. Arista hell,

mit schwarzer Endpalette.
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Weibchen. — Kopf ganz rotgelb, Augenrand schmal gelb-

grau bereift. Stirn dunkler rotgelb, matt. Obérer Scheitelrand

verdunkelt. Hinterkopf zu 2/3 gepolstert, schwâcher und

gleichformiger als bei R. basilaris Wied. verdickt. Ganz oben 2

Orbitalen. Fùhler rotgelb, das 3. Glied oben etwas zugespitzt,

distal verdunkelt. Arista hell mit einer gestreckten, schwarzen,

fein behaarten Endpalette.

Thoraxriicken scbwarz, schwach gràulich bereift; Pleuren,

Scbildchen und Hinterrûcken glànzend schwarz; Prothorax,

Schultern und Mesopleura rotgelb, glànzend.

1. und 2. Hinterleibssegment rotgelb, die iibrigen glànzend

schwarz. Legerôhre kurz, schmal.

Beine nebst Hùften rotgelb, Hinterschienen und aile Tarsen

etwas verdunkelt, bràunlich.

Fliigelrand mit 4 braunen Flecken, je an der Mûndung der Sub-

costa, der 1., 2. und 3. Làngsader; die drei ersten erreichen hinten

die 2. Làngsader. Stigma etwas gelblich. Die beiden Queradern

schwach braun umsàumt. Schwinger gelb.

Kôrperlânge 4 mm. — Flùgellânge 4 mm.
Flores : Kelimotoe, 1400 m, Dez. 1931, 1 $.

Platystominae.

Scholastes Loew.

Scholastes cinctus Guér.

Java: Buitenzorg, Febr. 1931, 1 Ex.

Euthyplatystoma Hend.

Euthyplatystoma rigidum Walk.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, 1 Ex.

Trapherinae.

Poecilotraphera Hend.

Poecilotraphera taeniata Macq.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 1 Ex.
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Fam. Ortalidae.

Rhadinomyia Schin.

Rhadinomyia orientalis Schin.

Java: Tjibodas-Gedeh, Kadang Badak2500m., Aug. 1931,3 Ex.

Fam. Trypetidae.

Dacinae.

Chaetodacus Bezzi.

Chaetodacus dorsalis Hend.

Flores: Endeh, Endeh-Todabeloe, Dez. 1931, 2 Ex.

Var. occipitalis Bezzi.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, mehrere Ex.; Tjibodas-Gedeh,

1400-1600 m, Aug. 1931, 1 Ex.

Chaetodacus caudatus Fabr.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, 1 Ex.

Chaetodacus cucurbitae Coq.

Java: Sempol, 2000 m, Febr. 1931, 3 Ex.

Bactrocera Guér.

Bactrocera umbrosa Fabr.

Flores: Endeh, Dez. 1931, 1 Ex.

Adraminae.

Adrama Walk.

Adrama ceramensis de Meij. ?

Java: Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931; Buitenzorg, Febr., Okt.

1931; Tjisaroea, Juli 1931; Megamendoeng, Nov. 1931; 6 Ex.
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Trypetinae.

Acanthoneura Macq.

Acanthoneura maculipennis Westw.

Java : Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931; Tjisaroea, Juli 1931;

Tjibodas-Gedeh, Telaga-Warna, Aug. 1931; Megamendoeng, Nov.

1931; Buitenzorg. Puntjak, 16. Nov. 1930, 6 Ex.

Acanthoneura sp.

Java: Tjibodas-Gedeh. Aug. 1931, 1 Ex.

Diarrhegma Bezzi.

Diarrhegma modestum Fabr. ?

Timor : Koepang, Dez. 1931, 8 Ex. — Australien:
Darwin, N. T., April 1931, 1 Ex.

Rioxa Walk.

Bioxa lanceolata Walk.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, Juli-Aug. 1931
;
Depok, Febr.

1931, 6 Ex.

Sophira Walk.

Sophira venusta Walk.

Java : Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, 1 ?.

Carpophthorqmyia Aust.

Carpophihoromyia tomentosa de Meij.

Flores: Endeh, Dez. 1931, 1 ?.

Dimeringophrys End.

Dimeringophrys ortalina End.

Java: Buitenzorg, Febr. 1931, 1 $.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 25
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Anastrepha Schin.

Anastrepha extranea de Meij.

Java: Sempol, 2000 m, Febr. 1931, 4 Ex.

Spheniscomyia Bezzi.

Spheniscomyia sexmaculata Macq.

Java: Ranoe Kembolo (Tengger), 2500 m, Febr. 1931. 10 Ex.
;

Buitenzorg, Okt. 1931, 2 Ex.

Ensina Rob.-Desv.

Ensina sororcula Wied.

Java: Penanjaan (Tengger), 2700 m, Febr. 1931, 1 Ex.

Fam. Ulididae.

Chrysomyza Fall.

Chrysomyza aenea Fabr.

Java : Pekaloengan, Febr. 1931, Buitenzorg, Nov. 1931, 3 Ex.

— Timor: Koepang, Dez. 1931, 5 Ex.

Fam. Nothybidae.

Nothybus Rond.

Nothybus biguttatus v. d. Wulp.

Java: Tjidobas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 3 Ex.

Fam. Neriidae.

Telostylinus End.

Telostylinus montanus de Meij.

Java: Tjisaroea, Juli 1931, 1 Ç.
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Telostylinus lineolatus Wied.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 2 Ex. von ebendort 1 Ex. mit

ganz schwarzen Hinterschenkeln.

Gymnonerius Bezzi.

Gymnonerius fuscus Wied.

Java: Buitenzorg, Dez. 1930, 4 Ex.

Fam. Micropezidae.

Cyclosphen Frey.

Cyclosphen albitarsis Wied.

Java: Salak, 1000 m, 18. Dez. 1930; Buitenzorg, Febr., Aug.,

Okt., Nov. 1931 ; G. Pantjar, Aug. 1931, mehrere Ex. — S o e m b a:

Waingapu, Jan.-Febr. 1932, Ex.

Mimegralla Rond.

Mimegralla rufipes Macq.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, Okt.-Nov. 1931, 3 Ex.

Cothomobata Czerny.

(Stett. Ent. Zeit. 93, S. 267, 1932.)

Cothomobata meijerei n. sp.

Dièse neue Art weicht von dem Gattungstypus C. striatijrons

Czerny aus Formosa in mehreren wichtigen Punkten ab. So ist die

Arista nicht fast nackt, sondern beiderseits mittellang gefiedert.

Die Vorderhiiften tragen am Unterrande der Vorderseite nur eine

ziemlich feine, gebogene Borste. Nur zwei Dorsocentralen vor-

handen. Schliesslich ist sie durch die ùberwiegend gelbe Korper-

farbung abweicbend. Von der habituell àhnlichen Trepidarioides

territus Ost.-Sack. weicht dièse Art wie auch die Gattung Cothor-

nobata durch den nicht zusammengedrùckten Kopf und das Vor-

kommen von zwei Orbitalen leicht ab. Bei Trepidarioides Frey

findet sich sowohl beim als beim $ ein kleiner Dorn an der Spitze

der Innenseite der Hinterschienen vor, àhnlich wie bei Cothomobata,
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was friiher aber von mir nicht erwàhnt worden ist. Da das o der

imten beschriebenen neuen Art unbekannt ist, ist es zur Zeit

unmoglieh zu sagen, ob es wie bei C. striatifrons unbewehrte oder

wie bei Trepidarioides unten gestachelte Vorderschenkel hat.

W e i b c h e n .
— Kopf. Fiïhler und Riissel rotgelb, Stirn

glànzend, Stirnstrieme sammetschwarz, hinten nur linienformig.

Pràlabrum schwarz. Arista schwarz. gefiedert.

Thorax und Schildchen ganz rotgelb. Das l. und 2. Hinterleibs-

segment rot, die folgenden bràunlich. glànzend. Hinterleib sehr

schmal zylindrisch. gleichbreit. Legerohre kurz, ca. l^-mal langer

als breit, oben in der Mittellinie gekielt.

Beine nebst Hùften gelb. Vorderschenkel am Ende des zweiten

Drittels mit sehwachem, braunem Ringe: Vorderschienen ganz,

Mittelsehienen an der Endhàlfte. Hinterschienen an der Spitze und

Tarsen sehwarzbraun. aile Metatarsen jedoch messinggelb.

Flûgel gleichmassig gràulich tingiert. Die Spitze der 2. Làngs-

ader der Fliigelspitze recht nahe gerûckt. Schwinger weisslich.

Eorperlànge 10 mm. — Fliigellânge 6,5 mm.

Java : Tjisaroea, Juli 1931, 1 $.

Fam. Megamerinidae.

Texara Walk.

Texara dioctrioides Walk.

Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 2

Dièse Exemplare stimmen mit mir vorliegenden, von Hendel
und Kertesz als T. dioctrioides gedeuteten Stiicken aus Formosa

vollig ùberein. Weiter liegen mir Exemplare einer Texara von den

Philippinen vor (Luzon: Los Banos, Port Bauge. Antimonan,

Samar: Catbalogan, leg. G. Bôttcher). welche wahrscheinlich aueh

zu dieser Art gehôren: bei den meisten dieser Stùcke sind aber die

Vorderschenkel stàrker verdunkelt als bei den formosanischen und

javanischen: jedoch sind Uebergânge vorhanden. Ofîenbar ist es

dièse philippinische Texara-Form, welche Bezzi als T. annulifera

Bigot gedeutet hat. Schliesslich hat de Meijere eine neue Art

T. femorata aus Java beschrieben. wobei ihm wahrscheinlich die

dioctrioides-Form mit hellen \"orderschenkeln vorlag.
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Texara compressa Walk.

In dem H ANDSCHiN'schen Materiale liegt noch eine zweite, ganz

anders gefàrbte Texara-Art von Java vor. Bei dieser sind die Beine

nebst Hiiften schwarz, die Schenkelringe, Kniee, Mittelschienen

distal und Mittelmetatarsen rôtlich, die Vorderschienen nnd Vorder-

hiiften mit schneeweisser Behaarung. Da Walker von der Korper-

farbe seiner Art T. compressa nur sagt, dass sie schwarz sei, von der

Beinfarbe nichts erwâhnt, muss man, wie de Meijere vermutet,

annehmen, dass auch die Beine schwarz seien. In diesem Falle

konnte die vorliegende Art als T. compressa Walk. gedeutet werden.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 2 <?.

Fam. Diopsidae.

Diopsis Daim.

Diopsis indica Westw.

Java : Buitenzorg, Okt. 1931, 4 Ex.

Cyrtodiopsis Frey.

Cyrtodiopsis daimanui Wied.

Java : Buitenzorg, Jan., Febr., Okt. 1931; G. Pantjar, Aug.

1931, See v. Tjigombong, 14.»Dez. 1930, mehrere Ex.

Teleopsis Rond.

Teleopsis rubicunda v. d. Wulp.

Java : Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, Buitenzorg, Okt. 1931,

4 Ex.

Fam. Psilidae.

Loxocera Meig.

Loxocera décorata de Meij.

Java: Sempol (Jdjen), 2000 m, Febr. 1931, 1 Ex.
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Fam. Sciomyzidae.

Sepedon Latr.

Sepedon plumbellus YVied.

Java : See v. Tjigombong. 14. Dez. 1930; Buitenzorg, Jan.

1931, 2 Ex.

Fam. Lauxaniidae.

Pachycerina Macq.

Pachycerina javana Macq.

Java: Ranoe Pani (Tengger), 2100 m, Febr. 1931, 1 Ex.

Minettia Rob.-Desv.

M inettia rufiventris Macq.

Java : Buitenzorg, Nov., Dez. 1930, 2 Ex. — Soembava :

Soembava Besar, Dez. 1931, 2 Ex.

Homoneura v. d. Wulp.

Homonuera gedehi de Meij.

Java : Tjisaroea, Juli 1931, 1 Ex.

Homoneura orientalis Wied.

Java : Depok, Nov. 1930, Tjisaroea, 1000 m, Jan. 1931, Buiten-

zorg, Febr. 1931, Tjisaroea. Juli 1931, Goenoeng Tjibodas, Aug.

1931, Tjibodas-Gedeh, Kadang Badak, Aug. 1931, mehrere Ex.

Homoneura viatrix de Meij.

Java : Goenoeng Tjibodas, Aug. 1931, 1 Ex.

Homoneura trypetoptera Hend.

Java: Tjibodas-Gedeh, Aug. 1931. Buitenzorg, Puntjak,

16. Nov. 1930, 7 Ex.
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Fam. Celyphidae.

Celyphus Daim.

Celyphus obtectus Daim.

Java: Buitenzorg, Nov. 1930, Sept. 1931, 2 Ex.

Spassiocelyphus Hend.

Spassiocelyphus scutatus Wied.

Java : Buitenzorg, Okt. 1931, mehrere Ex.

Fam. Helomyzidae.

Suillia Rob.-Desv.

Suillia ornatijrons n. sp.

Mit der einzigen bisher bekannten orientalischen Suillia-Art,

S. prima Hend. aus Formosa, zeigt dièse Art keine Aenhlichkeit;

dagegen âbnelt sie mehr der Art S. picta Wied. aus Sùd-Afrika.

Mànnchen .
— Kopf im Profil fast so hochwie lang. Backen màssig

breit. Stirn gelb, Scheitelrand einschliesslich der Ozellen glànzend

schwarz; auf den inneren Seiten der einwàrtsgehenden Orbiten je

ein lânglicher, mattschwarzer Fleck, ausserdem vorn iiber den

Fûhlern jederseits ein unbestimmter, bràunlicher Fleck. Gesicht

weissgrau glànzend, am unteren Augenrand je ein unbestimmter,

bràunlicher Fleck. Hinterkopf gelb, unten etwas weissgrau schim-

mernd. Fûhler rotgelb, 3. Glied ca. 3-mal so lang als breit, mit

gebràuntem Ober- und Vorderrande. Arista schwarz, lang gefiedert.

Riissel lang, gelb; Palpen gelb, an der Spitze braun.

Thoraxrùcken und Schildchen rotgelb, matt, kurz schwarz-

haarig, zwischen den Dorsocentralen zwei braune, dunklere Làngs-

striemen; Makrochaeten nicht auf braunen Flecken. Von der

Hinterecke der Schultern bis zur Flugelwurzel ein sehr schmaler,

brauner Streifen. Brustseiten heller rotgelb. Mesopleura nackt,

Sternopleura mit zerstreuten Hàrchen.

Hinterleib glànzend schwarz, schwarzhaarig, die zwei ersten

Segmente an den Seiten und am Bauche breit rotgelb. Hypopygium
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gross, glânzend schwarz, mit 2 hervorstehenden, gelblichen, be-

haarten Anhângen. Die letzten Sternite sehr lang wollig schwarz-

haarig.

Beine nebst Hiiften rotgelb, Vorderschenkel oben und Hinter-

schenkel an der Spitze mit braunem Wische. Vorder- und Hinter-

schienen apikal sowie die Tarsen gebràunt. Aile Schenkel verdickt.

Aile Schenkel und Sehienen unten lang wollig schwarzhaarig.

Vorderschenkel oben mit 6, Mittelschenkel oben mit 1, Hinter-

schenkel oben mit ca. 12+2 schwarzen Borsten, Mittelschenkel

unten vorn mit 4 schwarzen Borsten.

Fliigel gelblich braun tingiert, der Vorderrand, ein grôsserer

Fleck an der Spitze der 2. Làngsader und kleinere ura die Spitzen

der 3. und 4. Làngsadern dunkler braun, ausserdem die hintere

Querader und die Làngsadern mehr oder weniger deutlich braun

gesàumt. Costalborsten màssig lang. Schwinger hellgelb. Schiïpp-

chen gelblich mit hellgelblichen Wimpern.

Das W e i b c h e n àhnelt in der Korperfàrbung und Beborstung

dem q. Schenkel weniger stark verdickt, unten sowie die Sehienen

ohne lange wollige Behaarung.

Kôrperlânge 8 mm. — Flùgellànge 8 mm.

Java: Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, Aug. 1931, 1 3 $.

Tephrochlamys Loew.

Tepkrochlamys javanensis n. sp.

Durch den einfarbig weissgrau bestâubten Hinterleib ist dièse Art

von der einzigen bisher bekannten orientalischen Tephrochlamys-

Art, T. fasciata Czeny aus Tonkin sowie von den palaearktischen

Arten verschieden.

Mànnchen. — Kopf einschliesslich Stirn und Gesicht rot-

gelb, Hinterkopf oben schwarzgrau bestàubt. Augen recht klein,

rundlich. Stirn etwas vorstehend, Gesicht zuruckweichend. Backen

breit, von ca. % Augenhôhe. Eine recht schwache Mundvibrisse.

Mundrand nicht vorgezogen. Fùhler rotgelb, 3. Glied gross, rund.

Arista braun, fast nackt, an der Basis verdickt. Biissel schwarz-

braun, Palpen gelb.

Thorax schwarzgrau bestàubt, mit undeutlicher bràunlicher

Striemung. Schildchen schwarzgrau. Pleuren nackt, Eine Sterno-

pleurale.
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Hinterleib einfarbig schwarz, blàulichgrau bestâubt, schwarz-

haarig. Hypopygium recht klein, schwarzgrau.

Beine nebst Vorderhiiften rotgelb, schwarzgrau bestâubt. Mittel-

und Hinterhùften schwarzgrau. Vorderschenkel oben mit 6-7

schwarzen Borsten.

Fliïgel graulich, Stigma hell gelbbraun, die Làngsadern an der

Spitze mit der Spur eines bràunlichen Saumes. Kostalborsten

ziemlich kurz. Schwinger hellgelb. Schùppchen und Wimpern
weisslich.

W e i b c h e n : àhnelt ganz dem g.

KOrperlânge 4,5-5,5 mm. — Flùgellànge 4,5-5 mm.

Java: Penanjaan (Tengger), 2700 m, Febr. 1931, 1 £ ?.

Fam. Ephydridae.

Ochthera Latr.

Ochthera brevitibialis de Meij.

Java: Buitenzorg, Okt. 1931, 1 Ex.
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MlTGETEILT AN DER GeN E RALV E RSAM M Ll' NG DER SCHWEIZERISCHEN

zoologischen Gesellschaft IN Bern, DEN 10. UND 11. MÀRZ 1934.

Bemerkungen ùber die Brachiopoden
von

Karl HESCHELER
Zurich.

Die Brachiopoden sind eine kleine, marine, in bestimmter

Richtung sehr spezialisierte Abteilung der wirbellosen Tiere, die

in ihrer Geschlossenheit einerseits und der ofîensichtlich fortschrei-

tenden Difîerenzierung in bestimmter Richtung anderseits der

vergleichend-morphologischen Forschung àusserst giinstige Objekte

bieten. Dièse Armfussler haben aber auch eine sehr lange Geschichte

hinter sich und erscheinen schon in den àltesten Sedimenten reich

vertreten, so dass ihre ersten Anfânge jedenfalls weit in praecam-

brische Zeiten zurùckgehen. Ueber den Zusammenhang der Unter-

gruppen der Brachiopoden kommt die Paléontologie zu Schliissen,

die sich durchaus mit denen der vergleichenden Anatomie decken.

Somit sind die Brachiopoden besonders geeignet, zu zeigen, wie

fruchtbar die Zusammenarbeit der pakeontologischen Forschung an

den fossilen und der morphologischen Untersuchung an den recenten

Vertretern sich gestalten kann.

Zoologen wie Palaeontologen teilen die Brachiopoden in die beiden

Abteilungen der Ecardines oder Inarticulata und der Testicardines

oder Articulata. Die Palaeontologie zeigt, dass jene die àlteren

und im Gambrium fast ausschliesslich vertreten sind, dass sie im

Silur schon den Hohepunkt ûberschreiten und heute noch mit den

Gattungen Lingula, Discina, Crania als letzten Resten sich erhalten

haben. Bei ihnen sind die Schalenklappen ohne direkten Zusam-

menhang. Die Testicardines haben sich recht einseitig specialisiert,

hauptsachlich aus dem Grunde, weil die zwei Schalenklappen hinten

durch die Schlosseinrichtungen in engere Verbindung gekommen
sind, Typus: Terebratula oder MageUania ect. Ihre Hauptent-

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 26
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wicklung fâllt in das spàtere Palaeozoicum und das Mesozoicum.

Auch die Zoologie der recenten Tiere kommt znm Schlusse, es seien

die Ecardines die Vertreter mit der ursprûnglicheren Organisation,

die Testicardines die abgeleiteteren.

Als icli vor mehr als 30 Jahren einen Lehrauftrag fur Palaeonto-

logie erhielt, erschienen mir unter den Wirbellosen dièse Brachio-

poden als eine Abteilung, welche die Notwendigkeit des Zusammen-
arbeitens von Palaeontologie und vergleichender Anatomie ins-

truktiv zu demonstrieren vermag, und ich habe das Kapitel ùber

die Armfùssler meist als einleitendes ziemlich ausfuhrlich bebandelt.

Besondere Aufmerksamkeit scbien mir eine vergleichende Betrach-

tung der Muskulatur bei den verschiedenen Brachiopoden zu

verdienen, ein Moment, dem weder in den Zusammenfassungen

iiber die Gruppe, noch in den Specialarbeiten grosseres Interesse

geschenkt wird. Ich habe in einer kleinen Notiz (1904) auf diesen

Punkt hingewiesen, und er erscheint mir heute noch nicht unwesent-

lich fur die Beurteilung der Abstammung der Brachiopoden als

Ganzes, wie fiir die des Zusammenhangs der Vertreter innerhalb

der Abteilung selbst. Es sei bemerkt, dass iiber die Homologien

der einzelnen Muskeln bei den verschiedenen Armfùsslergruppen

zwar zahlreiche vergleichende Betrachtungen (siehe besonders

Blochmann) vorliegen, dass damit aber der Fragenkomplex, der

sich an die Muskulatur kniipft, nicht erschopft ist.

Lingula (Atreinata) , zweifellos der urspriinglichste Vertreter,

steckt mit einem langen StieJ in einer Wohnrohre im Meeressande und

richtet den Korper, der zwischen 2 Schalenklappen, einer morpho-

logisch als dorsal, einer als ventral zu bezeichnenden, liegt, gegen

die Oeffnung der Wohnrohre hin, in die sich das Tier entsprechend

der Contraction des Stiels tief zurûckziehen kann. Dieser Stiel ist

eine direkte Verlangerung des Korpers, enthàlt im Innern die

Fortsetzung des Coeloms, aussen eine sehr stark entwickelte

Lângsmuskulatur, die Epidermis und eine sehr dicke Cuticula.

Discina (nachgewiesen seit Silur) hat nur noch einen kurzen Stiel,

der aber auch noch ein Stiick Coelom enthâlt und die ventrale

Schalenklappe hinten mit einem Schlitz oder Loch durchbohrt

(Neotremata) . Crania (seit Silur bekannt) ist, wie viele andere

beschalte Tiere, z. B. gewisse Testicardines und Muscheln, dazu

iibergegangen, sich mit einer Schalenklappe selbst festzuheften.

So kam der Stiel nicht mehr zur Ausbildung. Man vergleiche die
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Rûekbildung des Fusses und Byssus bei Muscheln, die mit einer

Klappe festsitzen.

Wegen der Ausbildung des Stieles musste die Afteroffnung sich

bei Lingula und bei Discina nach rechts verschieben, also eine

Prosopygie in allgemeinem Sinne; der After wird gegen das Vorder-

ende verlagert. Den Testicardines fehlt der Enddarm; der Darm
schliesst blind ab. Bei Crania, bei der das hemmende Moment

der Anheftung mit dem Hinterende wegfàllt, liegt der After ofîenbar

in ursprùnglicber Lage, nàmlicb am Hinterende. Dièse Lage des

Afters bei Crania genùgt allein schon, um zu zeigen, dass die

Orientierung des Brachiopodenkorpers, bei der eine Schalenklappe

die dorsale, eine die ventrale repràsentiert, die richtige ist. Darauf

hat Blochmann bereits 1892 aufmerksam gemacht und damit die

Auffassung Caldwell's (1882) zurûckgewiesen, nach der bei der

Wurmgruppe, welcbe die spâter von A. Lang als Prosopygii bezeich-

neten Tiere umfasst und die auch die Brachiopoden umschliesst,

die Gegend zwischen Mund und After die dorsale sei und die

festgeheftete die ventrale; darnach wàren beide Schalenklappen

der Brachiopoden ventral gelagert. Das ist nicht haltbar und auch

fur Phoronis von de Selys-Longchamps (1907) in seiner Mono-

graphie abgelehnt worden.

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Tunicaten eine sehr

einleuchtende Parallèle zu dem Gesagten bieten. Ursprunglich

festsitzend, wie die heutigen Ascidien, haben sie auch Prosopygie

erworben. Wenn die Festheftung aufgehoben wird, wie bei den

Salpen, verlagert sich der After wieder an seinen ursprunglichen

Ort, an das Hinterende.

Bei Lingula findet sich nun eine sehr reich entwickelte Mus-

kulatur, die spezielle Schalenmuskulatur, die Muskelziige aufweist,

welche in den divergentesten Richtungen verlaufen und eine Ver-

schiebung der Schalenklappen gegeneinander in der verschiedensten

Weise erlauben. Man hat von dieser Bewegung gesagt, sie sei so,

wie wenn ein Mann vergniigt die inneren Handflàchen gegeneinander

reibe. Aber neben diesen speziellen Schalenmuskeln ist noch die

starke Lângsmuskulatur des Stieles vorhanden, die direkt iibergeht

in eine relativ gut entwickelte Muskulatur der Kôrperwand und

des Mantels. Auch bei den anderen Ecardines, bei denen die

Schalenmuskulatur mehr specialisiert wird, âhnlich wie bei den

Testicardines, tritt daneben noch eine gut entwickelte allgemeine
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Kôrperwandmuskulatur auf: dièse schwindet bei den Testicardines

bis auf wenige Reste und die Schalenmuskulatur wird nun zu den

naeh einem einheit lichen Typus entwickelten Ôffnungs- und Schliess-

muskeln der Schale und wenigen an den Stiel ansetzenden Muskeln.

Der Stiel selbst ist eine Bildung ganz anderer Art als bei den

Ecardines. Er enthàlt keinen Teil der secundàren Leibeshohle mehr.

besteht aus cuticularisierter Epidermis und Bindegewebe und ist

eine Ausstiilpung der ventralen Korperwand, welehe die nach der

Dorsalseite umgebogene Partie der Ventralschale. den Wirbel. durch-

bohrt. Ailes das hat sieh offensichtlich so ausgestaltet im Zusam-

menhang mit der Ausbildung des Sehlosses. das eine Scharnier-

einrichtung, wie bei einer Tiire. darstellt.

Bei den Testicardines entwickelt sich sodann zur Stiitze des

Armapparates das Armgerùst. Dass fur dièses wieder intéressante

Entwicklungsreihen aufgefunden worden sind. die auch ontogene-

tische Parallelen haben und deswegen bekannte Beispiele fiir das

biogenetisehe Grundgesetz liefern. mag nur kurz in Erinnerung

gebracht werden.

Die Betrachtung der Brachiopodenmuskulatur dùrfte nun, wie

gesagt. nicht damit erschopft sein, dass man die Homologien

zwischen den einzelnen Muskeln der verschiedenen Brachiopoden

festzustellen sucht, sondern man wird die Frage aufwerfen miissen:

Warum haben die Ecardines. warum hat insbesondere Lingula eine

so reich entwickelte Muskulatur ? Der Hinweis. dass das durch

die vielseitige Bewegung der Schalenklappen bei Lingula bedingt

sei, lôst dièse Grundfrage nicht.

Die ganze Ausbildung der Muskulatur bei Lingula erïnnert

durchaus an einen Hautmuskelschlauch, wie er besonders typisch

bei den Anneliden entwickelt ist. Dann wird man sofort zur

Yermutung kommen. dass der Stiel ein modifîcierter hinterer

Abschnitt eines langgestreckten Wurmkorpers sei. Dieser Gedanke.

auf eine Annelidenabstammung der Brachiopoden angewendet.

wiirde dazu ftihren. im Stiel einen ehemals segmentierten Abschnitt

des Ringelwurmkorpers zu suchen. wie denn der zwischen den

Schalenklappen geborgene Teil des Kôrpers tatsàchlich noch An-

deutungen einer Metamerie erkennen lâsst (Dissepimente, 2 Paar

Segment alorgane bei Rhynchonella).

Die grosse Bedeutung von Lingula veranlasste mich vor einigen

Jahren. Herrn Dr. Paul yon Raitenfeld. dem das Zoologische
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Muséum von Zurich so wertvolle Schenkungen ostasiatischer Tiere

zu verdanken hat, zu bitten, Lingula-Materi&l von der chinesischen

Kiiste fur das Zoologische Institut der Universitàt Ziirich zu

sammeln. Wir wurden tatsàchlich mit solchem von Herrn von

Rautenfeld reichlich beschenkt.

An diesem Material hat zunàchst Fràulein Cornelia Schaeffer

Untersuchungen ausgefûhrt, publiziert in Acta Zoologica Bd. VII

1926. Sie stellte insbesondere Beobachtungen liber das Blutgefâs-

system, die Segmentalorgane, die Geschlechtsorgane und den Stiel

an. Es sei hier nur auf die Ergebnisse, die den Stiel und die Gonaden

betreffen, hingewiesen. Vor allem erschien es von Interesse zu

sehen, ob etwa am Stiel noch irgend eine Spur einer Segmentierung

sich nachweisen lasse. Das war nicht der Fall. Wenn also, wenigstens

beim erwachsenen Tier von Lingula, eine ehemalige Segmentierung

dièses Teils keine Spuren hinterlassen hat, so ist eine Ableitung

der Brachiopoden von den Anneliden auf diesem Wege nicht zu

demonstrieren. Damit ist jedoch das Problem nicht erledigt. Das

wird noch zu erortern sein.

Mit Bezug auf die Geschlechtsverhâltnisse herrscht fur Lingula

seit alter Zeit eine Discussion, ob dièses Tier getrenntgeschlechtlich

oder hermaphroditisch sei. Bis in die neueste Zeit stehen sich

die Meinungen gegeniiber. Auch Frl. Schaeffer konnte dièse

Streitfrage nicht losen und hielt einen hermaphroditischen Zustand

fur môglich. Fur aile anderen genauer untersuchten Brachiopoden

wurde dagegen iibereinstimmend Gonochorismus festgestellt. Eine

wichtige Entdeckung von Schaeffer war der Nachweis besonderer

Dotterzellen neben den Eizellen im Ovarium von Lingula. Ueber

die wahre Grosse dieser Dotterzellen hat sich die Autorin allerdings

getâuscht. Bei den ubrigen Brachiopoden waren z. T. Follikelzellen,

aber keine besonderen Dotterzellen bekannt.

In einer weiteren Arbeit hat nun Ernst Senn die Geschlechts-

verhâltnisse von Lingula und einigen anderen Brachiopoden

untersucht und ist zu sehr wichtigen und bestimmten Resultaten

gekommen. Die Abhandlung wird in den Acta Zoologica Bd. XV
1934 erscheinen. Er konnte feststellen, dass Lingula sicher getrennt-

geschlechtlich ist; die mannlichen und weiblichen Individuen lassen

sich aber in gar keinen anderen Merkmalen als den Gonaden

unterscheiden. Dieser Nachweis gelang auf dem Wege, dass die

Structurverhàltnisse der Gonaden einer grossen Zahl von Individuen
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verglichen wurden; nun zeigt sich, dass 2 verschiedene Yerzwei-

gungsmodi vorkommen, die besonders die Geriistsubstanz der

Gonade betreffen. Darin unterscheiden sich Mânnchen und Weib-

chen. Dièse l'nterschiede liessen sich dann auch bei den anderen

untersuchten Brachiopoden herausiinden, die làngst als gonocho-

ristisch erkannt waren. Es gelang hierauf auch, die einzelnen

Etappen der Oo- und Spermiogenese festzustellen. Die Eibildung

verlàuft bei Lingula in sehr primitiver Form. Es kommen tatsàch-

lich neben den fertilen Eizellen Dotterzellen vor, die von der

Eizelle in phagocytàrer Weise aufgenommen werden. Sie sind aber

viel kleiner als Schaeffer sie beschrieben liât, welche eine Gruppe

von >àhrzellen als eine Dotterzelle auffasste. Bei anderen Brachio-

poden treten auch Follikelzellen, zusammen mit besonderen Nàhr-

zellen oder ohne Differenzierung von solchen, auf. Auch hierin

erweist sich wieder Lingula als primitivster Vertreter. Dièse

Yerhàltnisse erinnern anderseits wieder ganz an entsprechende bei

Polychaeten, insbesondere bei Polychaeta sedentaria oder bei anderen

den Anneliden verwandten Gruppen. Schaeffer wie Senn kommen
mit Bezug auf aile untersuchten Organsysteme zum Schluss, dass

besonders enge Beziehungen zu den Polychaeten vorliegen. daneben

freilich auch solche zu den Prosopygiern. Auf Xàheres kann hier

nicht eingetreten werden. Ich unterlasse es absichtlich auch, auf

die aus der Entwicklungsgeschichte der Brachiopoden bekannten

Tatsachen einzugehen.

Folgende l'eberlegungen, die Yerwandtschaftsverhàltnisse der

Brachiopoden betreffend. seien aber noch gestattet.

Wenn Lingula und mithin die ganze Abteilung der Brachiopoden

getrenntgeschlechthch ist — Senn weist allerdings bei einigen

Testicardines Hermaphroditismus nach, der sicher ganz abgeleitet,

vom gonochoristischen Zustand aus entstanden ist — so hat das

auch fur die Phylogenie Bedeutung. Die heute wohl allgemein

acceptierte Ansicht zugegeben, dass Hermaphroditismus und Gono-

chorismus schon ganz friihe in der phylogenetischen Entwicklung

der Metazoen neben einander bestanden haben, ist doch in den

einzelnen, grosseren oder kleineren systematischen Gruppen der

eine oder andere Zustand der primàre. >"un besteht bei festsitzenden

Tieren offensichtlich aus leicht verstàndlichen biologischen Grùnden

die Tendenz, den Hermaphroditismus zu bevorzugen. Man verglei-

che z. B. die A-ollstandig festgehefteten hermaphroditischen Tuni-
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caten und den getrenntgeschlechtlichen, nur halb sessilen Amphioxus.

Die Brachiopoden und ihr urspriinglicher Vertreter Lingula sind

getrenntgeschlechtlich. Die in engere Bezielmng zu ihnen gebrach-

ten Phoroniden und Bryozoen sind aber hermaphroditisch. Somit

diirften die Bracbiopoden noch weniger von der festsitzenden

Lebensweise beeinflusst sein als dièse Prosopygier und den gemein-

samen gonochoristischen Vorfahren nàher stehen. Solche sind

nacb allem segmentai gegliederte Coelomaten von einem Typus

âhnlieh dem der Polychaeten.

Zu einer ùbereinstimmenden Schlussfolgerung fûhrt die Fest-

stellung, dass die festsitzenden Tiere hàufig neben der geschlecht-

lichen ungeschlechtliche Fortpflanzung auftreten lassen. Vergleiche

wieder Tunicaten und Amphioxus. Die Brachiopoden haben keine

ungeschlechtliche Fortpflanzung, wohl aber die Bryozoen; Phoronis

aber (siehe de Selys-Longchamps 1907 und Gilchrist 1919) neigt

offenbar zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Wir kommen daher

zum Schlusse, dass die Prosopygier (insbesondere Phoronis, Bryozoa

ectoprocta und Brachiopodà) wohl miteinander verwandt sind, aber

nicht in dem Sinne, dass die Brachiopoden von den anderen, schon

stark durci] die sedentâre Lebensweise spezialisierten Gruppen

abzuleiten wàren, sondern dass sie von gemeinsamen Annelid-

artigen Vorfahren abstammen. Das ist auch* der Standpunkt von

de Selys-Longchamps (1907). Dann liegt es aber wiederum nahe,

den Stiel von Lingula als Hinterkorper einer solchen Annelid-

artigen Form aufzufassen, der seine Segmentierung verloren liât.

Wenn dièse sich auch nicht in Resten mehr nachweisen làsst, so

kann darauf hingewiesen werden, dass schon bei manchen Poly-

chaeten und verwandten Vermalien die Segmentierung in grosseren

Regionen des Korpers verwischt oder verloren gegangen sein kann.

Dièse Annelidenableitung der Brachiopoden ist aber durchaus

nicht allgemein anerkannt . So hait sie z. B. Blochmann fur unwahr-

scheinlich, wâhrend er zwar fur eine Verwandtschaft zu Phoroniden

und Bryozoen eintritt. (Siehe z. B. noch 1933 Handwôrterbuch

der Naturw. 2. Auflage).

In stammesgeschichtlichen Schhissfolgerungen soll man vorsicht ig

sein. Mit den vorstehenden Ausfiihrungen sollte die Aufmerk-

samkeit auf das Bestehen einer mindestens vergleichend-anato-

mischen, wahrscheinlich auch phylogenetischen Reihe gelenkt

werden, welche von der ursprunglichen Lingula zu den spécial-
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isierten Testicardines fûhrt. Es ist kein Grund, tien Stiel von
Lingula nicht als primitives Merkmal anzusehen. Daraus ergeben

sich unter Berùcksichtigung der ùbrigen Ursprùnglichkeit von
Lingula die moglichen Beziehungén zu anderen Gruppen der

Wiirmer.
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Ueber Bewegungs-Stereotypien

bei gehaltenen Tieren

von

H. HEDIGER
(Zoologische Anstalt Basel.)

Ebenso wie etwa die Flucht-Erscheinungen 1 der freilebenden,

gehôren auch die Bewegungs-Stereotypien der in Gefangenschaft

lebenden Tiere in den Bahmen einer Untersuchung, welche die

Verhaltensweisen des (hoheren) Tieres gegenùber dem Menschen

in ihrer Gesamtheit darstellen môchte, und zû welcher der vor-

liegende Aufsatz ein weiterer Beitrag sein soll. Die Bewegungs-

Stereotypien, als Folgeerscheinungen des Gefangenlebens, sind

gleichfalls Antworten des Tieres auf menschliche Eingriffe (Gefan-

gensetzung) und bilden eine besondere, auch tierpsychopathologisch

intéressante Gruppe tierischen Verhaltens gegenùber dem Menschen.

Viele in Gefangenschaft lebende Tiere bilden im Laufe der Zeit

eigenartige Bewegungs-Stereotypien aus, deren Hintergriinde bis

dahin kaum beachtet oder gar untersucht worden sind. Zu den

bekanntesten Beispielen gehort hier etwa das Hin- und Herwiegen,

das sog. Weben der Elefanten, das « Springen an Ort » der Braun-

bâren, der Kreislauf der Hyànen und Dachse, die Figur-8-Schlingen

gewisser Kleinraubtiere, das Hin- und Herrennen von einer Kâfîg-

wand zur andern mit Einschalten von Drehungen und Purzel-

bàumen an bestimmten Stellen, u.s.w. 2

Zum Teil mogen dièse Beweguns-Stereotypien Ausdruck des im

Gefangenleben vielfach nicht in natiirlicher Weise zu befriedigenden

1 Vergl. II. Hediger: Zur Biologie und Psychologie der Flucht bei Tieren.
2 Nach K. Jarmer (Das Seelenleben der Fische. Miïnchen-Berlin, 1928,

p. 39) kommen derartige Stereotypien auch schon bei in Aquarien gehaltenen
Fischen vor.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 27
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Bewegungsbedùrfnisses sein. 1 Das « Weben » wird ja beispielsweise

auch gelegentlich bei Pferden beobacbtet, wenn sie am Halfter im
Stand angebunden werden; es pflegt vielfach aufzuhoren, sobald die

betreffenden Pferde in einer Boxe untergebracht werden, \vo ibnen

mehr Raum zur Verfùgung steht. Das Hin- und Herwiegen des

Kopfes bei Elefanten, das den ganzen Kôrper in Mitleidenschaft

zieht, hàngt vielleicht auch mit der Digestion (Unterstûtzung der

Peristaltik) zusammen. Diesbezugliche Beobachtungen aus dem
Freileben liegen unseres Wissens nicht vor. 2

Zum Teil muss aber zur Erklàrung dieser merkwùrdigen Ge-

fangenschafts-Stereotypien auch nach anderen Ursachen gesucht

werden. Neurdings macht K. M. Schneider auf einen môglichen

Zusammenhang einiger dieser Stereotypien mit dem sog. Drehen

(Sternguckerkrankheit) aufmerksam, welehes Phànomen von

ScHEUNERTals ein Symptom einer Vitamin-B 1-Avitaminose erkannt

worden ist. Es ist jedoch sicher, dass nicht aile Gefangenschafts-

Stereotypien auf dièse Ursache zuruckgefûhrt werden kimnen.

Die eigentliche Drehkrankheit (z. B. der Schafe) ist bekanntlich

parasitàr bedingt (durch Echinococcus granulosus), und das Drehen

der Tanzmàuse durch erbliche Labyrinthdefekte. Ganz analog zur

Drehkrankheit der Schafe tritt ja z. B. bei gewissen Ameisen eine

Parasitierung durch eine Fliege, den sog. Ameisenscharfrichter,

auf, mit genau denselben Symptomen. Mit dem Ausdruck « Koller »

bezeichnet der Veterinâr gewisse organische Gehirnerkrankungen

bei Pferden u. a. Aile dièse organischen Erscheinungen fallen

indessen nicbt in den Rahmen unserer Besprechung.

Schmid (p. 81) sieht in den uns interessierenden Stereotypien

den Ausdruck einer Lust an der Bewegung, also gewissermassen

Bewegungsspiele. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass wir etwas

Derartiges aus dem Freileben nicht kennen und dass den in Ge-

1 Nach H. Dexler (Die Hauptsymptome der psychotischen Erkrankungen
ilcr Tiere, Prager Medizin. Wochenschrift, 1908, Bd. 33) handelt es sich dabei
« um Detumeszenzpliànomene, um die motorischen Aeusserungen eines

Ueberschusses an nervôser Energie, die spontan aus dem Spieltriebe hervor-

gegangen also hybriogen und unter den aui'gezwungenen Verhaltnissen (Oe-

i'angenschaft und Domestikation) in besendere Bahnen gelenkt und auto-

mat isiert worden sind. «

2 In Ch. Kf.arton (Pallah, Stuttgart, 1933, p. 134) findet sich folgende

Angabe iiber das Verhalten eines afrikanischen Elefanten in freier Wildbahn:
c aufrecht stehend wiegt er sich im Rhvthmus seines Atems von einer Seite

zur andern ».
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fangenschaft zu beobachtenden Stereotypien zuweilen offen-

sichtlich etwas Zwangshaftes eigen ist, wie z. B. gerade aus den

von Schmid (p. 82) mitgeteilten Beobachtungen hervorgeht:

« Mein àltester Fuchsrùde macht jeden Morgen ununterbrochen bis

zu drei Stunden (!) lang uni die im Zwinger stehende Schlafkiste

seine Achterschlingen, mein Dachs... wirft sich in die Luft, springt

wieder auf die Beine, geht nach Art einer jungen Katze stelzbeinig

und beginnt geradezu sinnlos (!) hin- und herzurennen ».

Noch deutlicher springt das Zwangsmâssige solcher Stereotypien

bei folgendem, von Paul Eipper (p. 73) an einem Eisbàr beo-

bachteten hôchst interessanten Fall in die Augen: « Er ging fûnf

abgemessene Schritte bis zur Querwand des Kàfigs, die aus Back-

steinen errichtet war, und schleuderte dann seinen Kopf mit einer

solchen Gewalt sechs- oder siebenmal auf und ab, Stunde um
Stunde, Tag um Tag, dass die schvvarze Schnauze eine tiefe Bahn

ins Mauerwerk geschlitïen hat. Dann ging er rûckwàrts, verbeugte

sich, schritt wieder nach vorn, warf den Kopf in den Nacken und

polierte von neuem die Wand. So fanatisch war sein Gehaben,

dass die eine Flanke, die er, um Hait zu bekommen, ans Gitter

pressen musste, haarlos war und blutbefleckt. Jedes Mal, wenn

der selbstschânderische Taumel endigte, wand sich sein langer

Hais im Krampf, erbarmungswùrdig ».

Intéressant ist eine weitere Beobachtung von Pavd Eipper

(p. 73-74) ûber einen Eisbàr des Hellabrunner Tierparkes, der von

einer Wandermenagerie gekauft wurde, wo er in einem engen

Kàfigwagen untergebracht war. In Hellabrunn wurde er dann in

die grosse Freianlage ausgesetzt. « Aber der Bar sah die einengenden

Eisenstàbe auch dann, als er die Mijglichkeit gehabt batte, iiber

Felsen und Schluchten zu klettern und nach Herzenslust zu baden,

zu schwimmen und zu tauchen. Kaum ausgesetzt, suchte sich das

Tier ein flaches Plateau im weiten Baum und lief tagaus, tagein,

Woche um Woche, den Winter ûber und bis zum Frûhjahr sechs

Schritte vorwàrts, sieben Schritte zurùck. Warf man ihm sein

Fressen an einen andern Ort, tief unten am See oder oben an den

Zinnen, so holte er sich seine Beute nicht ». Das Kapitel, in dem
uns Eipper dièse Beobachtungen mitteilt, hat nicht von ungefàhr die

Ueberschrift « Der geisteskranke Eisbàr ». Dem Psychiater werden

sich hier in der Tat Vergleiche aufdrângen, etwa mit entsprechenden

Yeihaltensweisen von Katatonikern und Idioten, wo solche Stereo-
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typien nach Blecler (p. 99) infolge Storungen der zentrifugalen

Funktionen auftreten. und bei gewissen Schizophrenie-Formen.

Rretschmer (p. 80) redet in diesem Zusammenhang von i vege-

tativen Bewegungsformen und bemerkt dazu. dass die Neigung

zu rhythmischem Bewegungstempo sich aus der Sphare der vege-

tativen Apparate (wo sie urspriïnglich als Amoboid-Bewegung der

Lenkozyten, als Darmperistaltik. als Herzsehlag. etc. auftritt)

entwicklungsgesehiehtlich bis in die seelisehen Ausdruckformen der

Sâugetiere. der Kinder und der Primitiven hinein verfolgen lasse,

wàhrend sie mit fortschreitender Rulturentwicklung zusehends zu

Gunsten komplizierterer. arhythmischer Bewegungen verblasse.

ohne aueh auf der bisher ausgereiftesten geistigen Entwicklungs-

stufe ganz zu verschwinden. Als Beispiele erwàhnt Kretschmer
i die uhrwerkmàssige Kreisbewegung gewisser Raubtiere im Kàfig

und die analogen rhythmisehen Idiotenbewegungen, die im Leben

des Primitiven noch so ausserordentlich grosse Rolle des Tanzes.

endlich bei Kindern die Neigung zu viertelstundenlangem rhyth-

mischem Hin- und Henvàlzen (besonders vor dem Einschlafen).

die Neigung zu Bewegungsstereotypien (Hùpfen. Trommeln) und

zur Verbigeration. d. h. zum monotonen. sinnlosen Wiederholen

von Tônen, in Silben und Wortfolgen .

Das Bemûhen des bewegungsbediirftigen Tieres (es gibt auch

sehr tràge Tiere, die sozusagen keinen Schritt mehr machen als

notwendig ist). sich innerhalb des ihm zur Verfiigung stehenden

Raumes die notige Bewegung zu verschafîen. kann unter Um-
stànden einer echten Stereotypie sehr àhnlich sehen (vergl. das

Verhalten des Menschen in der Haft : Deckpromenaden auf Ueber-

seedampfern !) und tatsàchlich mitunter auch in eine solche aus-

arten. So entstandene Bewegungs-Stereotypien kônnten dann

allerdings letzten Endes — wie Schmid meint — auf Bewegungslust

zuriickgefiihrt werden. Das hàngt aber noch mit etwas Weiterem

zusammen: nach Eretschmer (p. 83) ist es ein wichtiges biolo-

gisches Gesetz. dass oft wiederholte Akte formelhaft abgekiirzt

werden: auch Bleuler (p. 97) weist auf dièse Abkurzungstendenz

hin. 1 Dièse Tatsache spielt bei derBildungder Iterativ-Bahnen und

1 In seinem ausgezeichneten. mir leider erst nach Abschluss dièses Auf-

satzes bekannt gewordenen Werk ûber Wesen und Sinn des Spiels (Berlin.

1933). nimmt Bdttehdui neben dem Befreiungs- und dem Vereinigungsdrang
noch einen besonderen Wiederholungsdrang als einen der drei Grundtriebe an.
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iiluigen Stereotypien gefangen gehaltener Tiere eine Rolle, insofern

als z. B. eine ursprunglich sinnvolle Handlung (wie Holen von

Futter, Ausschauen nach dem Pfleger, usw.), schliesslich formelhaft

abgekiirzt, und im Laufe der Zeit so entstellt wird, dass sie jeden

« Sinn » verliert. De Beaux (p. 293) berichtet von einer Haselmaus:

« Mit ganz besonderer Vorliebe hangt oder lâuft sie, mitunter im

Kreise, am Drahtnetz des Kâfigdaches und schliesst dièses beliehte

Anhalt sobjekt so gut wie nie von ihren Iterativbahnen aus.» Es scheint

nicht ausgeschlossen, dass die Haselmaus anfânglich desbalb den

Drahtdeckel aufsuchte, um sich dort (die iibrigen Kàfigwànde

waren aus Holz bezw. Glas) Klarheit iiber irgendwelche Yorgànge

ausserhalb des Kàfigs zu versehaffen und dièse Handlung all-

mâblich stereotypierte.

Ausser dieser Stereotypierung ursprunglicb sinnvoller Hand-

lungen — wofiir mehrere Beispiele angeffibrt werden konnten

muss aber noch nach weiteren Ursaehen gesueht werden, namentlich

zur Erklàrung der Zwangsformen unter diesen Stereotypien. Es

ist vielleicht noch zu wenig bekannt, dass psychische Dualitat,

Ambivalenz, im Tierreich weit verbreitet und keineswegs etwa nur

auf menschliche Geistesstruktur beschrànkt ist. Besonders schon

manifestiert sich dièse Ambivalenz z. B. im Verhalten des Tieres

gegeniiber einer Koderfalle. Der vom Kôder einer als verdàchtig

erkannten Ealle ansgebende Futterreiz wirkt anziehend, aber die

Begleitumstande wirken abstossend. Jeder Jàger weiss, dass es

in der Regel einige Zeit dauert, bis das auf die Koderfalle auf-

merksam gewordene Tier — menschlich gesprochen - der Ver-

suchung erliegt. Die Existenz einer Dualitat liât iibrigens u. a.

auch von Allesch bei seinen interessanten Versuchen an Lemur
mongoz gezeigt ; darauf kann hier nicht nâher eingegangen werden. 1

Es sei lediglich bemerkt, dass das Widerspiel zwischen Wollen und

Nichtwollen, zwischen Anziebung und Abstnssung, im Ereileben

niemals in dem Masse herausgefordert und so stark gesteigert wird,

wie das in Gefangenschaft geschieht. Die Gefangenschaft macht ja

das Tier vielfach beschaftigungslos, weil sie ihm den Kampf unis

Leben — im weitesten Sinne — abnimmt. Wo eine Dualitat, eine

Ambivalenz, ùberhaupt auftritt, da kann es zu Konflikten oder

1 In vorzuglicher Weise ist die tierische Ambivalenz durch Buytendijk
(vgl. Fussnote p. 352) behandelt worden.



354 H. HEDIGER

mindestens zu starken Spannungen kommen, und so sehen wir

denn, da schon im Freileben die Vorbedingungen fur Neurosen

(auf Grund der latent vorhandenen Ambivalenz) weitgehend

erfullt sind — dass bei der gesteigerten Bereitschaft des Gefangen-

lebens es leicht zur Entstehung von Neurosen kommen kann.

Im Zoologischen Garten in Marseille konnte ich - - allerdings

mit grossen Unterbrechungen - - wàhrend sechs Jahren einen

Eisbàr beobachten, der stundenlang zwischen einer bestimmten

Kotstelle und dem Bassin vorwàrts und rùckwârts marschierte.

Am Bassin hielt er regelmàssig an, um seinen Kopf gewohnlich

10 Mal nacheinander nach links und rechts pendeln zu lassen; der

erste Ausscblag erfolgte immer nach rechts. Bei Ablenkungen,

etwa durch Bewegungen seines Kàfigkameraden oder einen Wind-

zug, erhob sich die Zahl der Pendelbewegungen bis auf 30, bis dann

endlich der Ruckwàrtsgang bis zur Kotstelle eingeschaltet wurde.

Dièses Verhalten machte dem Beobachter den Eindruck, dass

hier das ambivalente Widerspiel von Wollen und Nichtwollen

selber stereotypiert wurde (Einsteigenwollen in das Bassin und

Nichteinsteigenwollen). Gewisse jetzt noch zu beobachtende Ein-

zelheiten im Verhalten dieser Eisbàren scheinen die Vermutung

zu bestàtigen, dass das von uns beobachtete Tier urspriinglich

durch seinen Kàfigkameraden am Beniitzen des Bassins verhindert

worden ist, wodurch das Vorhaben (Einsteigen in das Bassin)

wïederholt rùckgângig gemacht werden musste. Dièses Schwanken

zwischen Durchsetzen und Nachgeben, zwischen Wollen und

Nichtwollen oder zwischen Anziehung und Abstossung - kurz

dièses ambivalente Widerspiel selbst scheint in diesem Falle

stereotypiert worden zu sein. Vom Standpunkt der Psychiatrie aus

betrachtet, diirfen wir dièses Phanomen wohl als echte Neurose

bezeichnen. Auf die Anfuhrung weiterer Beispiele muss hier

verzichtet werden.

Eine psychische Dualitàt, Ambivalenz, ist, wie wir gesehen

haben, keineswegs an die menschliche Stufe gebunden, sondern

im Tierreich weiter verbreitet, als man vielleicht bis dahin zu

glauben geneigt war. Auch den Neurosen, die auf diesem Boden

entstehen, kommt insofern ein primitiverer Gharakter zu, als sie

keineswegs fur den Menschen reserviert sind. Nachdem wir uns

mit dieser Feststellung abgefunden haben, diïrfen wir noch einen

Schritt weitergehen.
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Herter, bei seinen ausgezeichneten Beobachtungen am Igel,

stellte u. a. folgende intéressante Iterativ-Bahn fest (p. 72): « Z. B.

habe i c h mehrfach beobachtet, dass es (das Weibchen) an einer

Làngswand des Kàfigs entlang lief, bie es zu der Stelle kam, an

der der Wassernapf — eine runde Glasschale — etwa 15 cm. von

der Wand entfernt stand. Hier stutzte es einen Augenblick nnd

lief dann im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers uni den

Wassernapf herum, sodass es wieder - - jetzt aber um 180° ge-

dreht — an die Làngswand kam. Es trippelte nun an dieser Wand
wieder zurûck bis in die Kàfigecke, kehrte dort um und begann

denselben Weg von neuem. Niemals kam es dabei vor, dass der

Igel durch die Gasse zwischen Napf und Wand in umgekehrter

Richtung lief ».

Wir haben hier ein schones Beispiel einer
,,
Tabuierung " vor uns:

der Igel kann nur in einer ganz bestimmten Weise und nicht

anders die betreffende Stelle zwischen Napf und Wand passieren.

Ganz Aehnliches gibt es bei sehr vielen Stereotypien. Es ist be-

merkenswert, dass Freud (zitiert in Kretschmer p. 79), von ganz

anderen Voraussetzungen ausgehend, die Wurzel der primitivsten

Tabuverbote ebenfalls in der Ambivalenz vermutete. Wir diirfen

also nach dem Gesagten auch die Tabuierung nicht mehr als eine

menschliche Spezialitât in Anspruch nehmen, sondern wir finden

sie, oder mindestens ihre unmittelbaren Vorstufen, bereits im

Tierreicli vor - - wiederum im Gefangenleben, dessen Einflusse

offenbar steigernd und auslosend auf viele psychische Qualitàten

einwirkt, die im Freileben mehr latent existieren. Aus diesem

Grunde (neben vielen anderen) kommt der Beobachtung gehaltener

Tiere eine ganz besondere tierpsychologische Bedeutung zu.

1 )iese Mitteilung wollte in erster Linie die Problème z ei ge n und

andeuten, in welcher Richtung, oder besser gesagt, in wie vielen

verschiedenen Richtungen die Erforschung der tierischen Bewe-

gungs-Stereotypien sich zu bewegen hat. Jedenfalls ist dièses

Gebiet geeignet, enge Zusammenhànge zwischen humaner Psycho-

logie bzw. Psychopathologie und Tierpsychologie zu beleuchten.

Die erwàhnten Stereotypien sind sicher nichts « Zufàlliges »,

sondern die Produkte eines vielfach komplizierteu Zusammen-
spieles verschiedener Faktoren unter bestimmten Gesetzmàssig-

keiten. Wir machten auf organische, neurotische Komponenten
aufmerksam, auf Bewegungs-, Ernàhrungskomponenten usw., die
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aile in ihrer Weise ein anscheinend gleiches âusseres Bild hervor-

bringen konnen.

Nàher als die Verwertung der dem Tierpsychologen und Tier-

psychopathologen von der hnmanen Psychiatrie in die Hand
gegebene Neurosenlehre liegt fur den Biologen neben der statischen

und vergleichenden Zusanimenstellung eines grossen Materials

einstweilen die experimentelle Méthode, d. h. die genaue Ver-

folgung der Entstehung von Stereotypien bei frisch gefangenen

Tieren bis zur vollendeten Ausbildung; ausserdem Variieren der

âusseren Bedingungen, etwa Einschalten von Hindernissen in die

Iterativ-Bahnen, Wechseln der Kàfigdimensionen, Unterbringung

in verschiedenen Râumen, Ablenkung durch grossere Bewegungs-

mdglichkeiten, durch Beigesellung von Kàfigkameraden ; Diàt-

wechsel, etc.
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Communication faite a l'Assemblée générale de la Société

zoologique suisse tenue a berne les 10 et 1 1 mars 1934.

Sur deux mutations dominantes

du cobaye domestique

par le

D 1 Arnold PICTET
(Station de Zoologie expérimentale de l'Université

de Genève.)

Le Cobaye domestique, Cavia cobaya, est représenté par deux

races bien connues des éleveurs, le Cobaye commun à poils lisses

et le Cobaye à rosettes. Nous avons cependant démontré précé-

demment 1 que la race à rosettes est elle-même représentée par

deux pbénotypes caractérisés par la position des verticilles sur le

tronc-

La disposition des poils en rosettes dans le pelage est, en effet,

régie par deux facteurs dominants, l'un conditionnel R, indispen-

sable pour la formation générale des rosettes, l'autre formant un

groupe Gg correspondant à deux localisations différentes des verti-

cilles; la relation entre ces deux types de Cobayes à rosettes et le

type à poils lisses est donc une relation d'hybride, régie par la

double paire allélomorphique:

R. présence de rosettes (facteur conditionnel)

/•. absence de rosettes (condition des poils lisses)

G. distribution des rosettes sur toute la surface du tronc

g. localisation des rosettes dans la région lombaire.

Cliez les animaux RG, appelés Cobayes à rosettes
généralisées, les verticilles sont répartis sur toute la

surface du tronc, chez les Rg, dits Cobayes à rosettes
localisées, ils sont limités à la région lombaire. Quant

1 Arnold Pictet et A. Ferrero: Recherches sur la constitution génétique du
Cobaye à rosettes. Existence d'un facteur conditionnel et d'un facteur de répar-
tition. Zeit. ind. Abst. u. Vererbungslehre, LU, 236-286, 5 pl., 1929.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 28
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aux rG et rg, ils ne portent pas de verticilles ; ce sont les C o b a y e s

à poils lisses.

Les RG Ros. gén., bidominants, conformément à leur formule,

peuvent donc engendrer normalement des Rg, Ros. loc. et des rG

et rg lisses et cela dans les proportions du dihybridisme, ainsi que

nos chiffres l'ont démontré; mais, en aucune façon, des

rg ne doivent pouvoir engendrer des Rg et des RG, ni des Rg ne

doivent pouvoir engendrer des RG.

Or, parmi nos lignées, extrêmement nombreuses, nous avons

identifié 7 couples de récessifs qui ont redonné
spontanément des dominants. Ces 7 couples sont :

I.

Lisses rg x /'g

Lisses

récessifs rg

Rosettes loc.

dominants Rg

^897 x $897 13 2

(J615 x $615 10 5

c? 390 x $ 796 ' 2 3

<? 324 x $ 298 22 1

47 11

II.

Ros. loc. Rg x Rg

Lisses

récessifs

'g

Ros. loc.

monodom.
Rg

Ros. Gén.
bidominants

RG

^423 X $423 5 12 3

<?423 x $424 9 17 2

421 x $421 14 42 1

28 71 6

Les 4 couples rg, conformément à leur formule, (rrgg x rrgg)

n'auraient dû donner que des rg et ils ont produit en outre HRg.
Les 3 couples Rg, conformément à leur formule (Rrgg x Rrgg)

auraient dû produire 1 lisse rg pour 3 Ros. loc. Rg et ils ont engendré

en outre 6 bidominants RG.

Les 4 couples rg producteurs de Rg et les 3 couples Rg produc-

teurs de RG ont une parenté commune remontant à quelques
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générations; en outre, la plupart sont des frères et sœurs. Les rg

proviennent d'une lignée complète de rg ségrégés et ne

portent par conséquent pas le l'acteur R; les Rg appartiennent

également à une lignée complète de Rg ségrégés et ne

portent pas le facteur G. R est donc absent des 4 couples de la

série I, G absent des 3 couples de la série II, et si les récessifs I

ont redonné des dominants R, si les récessifs II ont redonné des

dominants G, cela constitue une anomalie mendélienne dont il

convient de rechercher l'explication. Pour cela, nous examinerons

la succession des portées telle qu'elle est marquée

aux tableaux suivants.

I. Apparition du fadeur R dans des couples de rg.

c? 897 rg X <? 615 rg X c? 390 rg X C? 324 rg X
? 897 rg Ç 615 rg ? 796 rg ¥ 298 rg

por- lisses Rus. por- lisses Ros. por- lisses Ros. por- lisses Ros.

tées rg Rg tées '•g Rg tées '•g Rg tées rg Rg

934 2 1 694 3 863 1 1 420 2

954 4 723 1 2 906 1 450 1

988 1 746 2 466 1

1001 3 761 1 2 2 3 485 1

[024 1 782 2 1 501 3

103U 3 797 1 506 2

533 2

13 2 10 5 542 2

564 1

575 2

596 1

635 2

641 1

( i( il 1 1

22 1

Voici donc 4 couples rg ayant reproduit des Rg. Prenons comme
exemple le couple 324 X 298; durant toute son existence, il a eu

13 portées successives uniquement de rg, conformément à la formule

des parents; mais, avant de mourir, il a eu une dernière portée

p r o d u i s a n t i n o p i n é m pii! ii ii d <> m i n a n t Rg.
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Pour les 3 autres couples, les dominants ont déjà été produits dès

la première portée.

Cela montre que, dans la lignée germinale de ces 4 couples, à un

moment donné, dans l'un des gamètes, r a muté en R; cette

mutation ayant eu lieu dans des organismes rg a produit dans la

descendance des Rg, qui sont des Cobayes à rosettes localisées.

II. Apparition du facteur G dans des couples Rg.

423 Rg X $ 423 Rg <?423 Rg X ? 424 Rg ^421 Rg x Ç 421 Rg

portées R° ra
1 o RG portées R" 1 r» RG port ées R" ' o RG

0z 4t/U 0Z Q 1
1

4y l z À
1 Dol dzz o

DoZ z ooo A
1 Z OoU oz

A
1 z oo/ A

1 Qo

563 1 2 605 2 559 1

596 1 636 1 599 2

649 1 — 665 3 — 641 3 1

673 1 2 685 1 1 633 o

703 1 1 723 1 659 2

753 1 1 670 1

12 5 3 775 1 674 3

792 2 682 2

823 1 698 1 1

828 1 720 1 2

843 2 735 1

876 2 758 2 1

780 3

17 9 2 786 2

800 1 1

804 1 2

812 2 1

835 1 1

844 1 1

877 1 1

42 14 1

Remarquons d'abord que les couples 423 x 423 et 423 x 424 sont

des frères et sœurs et que le couple 421 x 421 (frère et sœur) sont

leurs cousins au deuxième degré. Nous avons là un groupe d'indi-
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vidas très prochement apparentés. D'après leur descendance, ces

couples sont des Rrgg x Rfgg et, conformément à leur formule,

ils auraient dû donner seulement 3 Rg: lrg, ce qui est la proportion

exactement réalisée pour le premier et le troisième couple; mais,

selon leur formule, ils ne devaient engendrer aucun RG. Or,

ensemble, ils ont produit 6 bidominants RG.

Si nous analysons la succession de leurs portées, telle qu'elle

figure au tableau II, nous voyons que ces trois couples ont eu

respectivement 7, 15 et 23 portées successives conformément à

leur formule et que ce n'est qu'en dernier lieu qu'ils ont produit

i n o pinément des bidominants RG.

Nous en concluons donc que, dans leur lignée germinale, à l'époque

de leur 7 e , 15e et 23 e portée, g a muté en G. Cette mutation

s'est produite dans des organismes Rg pour former dans la descen-

dance des Cobayes bidominants RG.

Le r?787 RG, produit en dernier lieu par le 3e couple, a pu être

uni à une femelle RRgg Ros. loc. et en a eu 10 Rg: 10 RG, ce qui

montre que la mutation a été produite sous sa forme bihétérozygote

RrGg. Il en a été de même des bidominants produits par les deux

autres couples.

En résumé:

1. Dans des lignées ségrégées complètes du birecessif Cobaye à

poils lisses rrgg, r a muté en R pour former dans
la descendance des organismes Rg, qui sont des

dominants Cobayes à rosettes localisées.

2. Dans des lignées ségrégées complètes du monodominant

Cobaye à rosette localisées Rrgg, g a muté en G pour
former dans la descendance des bidominants
à rosettes généralisées RG.

Dans la suite des élevages, des réunions se sont formées entre la

mutation Rg et la mutation RG pour reconstituer des Cobayes RrGg
qui sont devenus la souche de populations dihybrides composées

des 16 phénotypes et génotypes conformes au dihybridisme.

En conséquence, le Cobaye à rosettes généralisées, connu égale-

ment dans les élevages sous le nom de Cobaye angora, a pour

origine une double mutation à partir du Cobaye commun à poils

lisses.
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MlTGETEILT AN DER GeNERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN

ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN BERN, DEX 10. l'ND 11. Marz 1934.

Bemerkung ùber einen Instinkt

des Hundes
von

H ERHARD
Freiburg.

Es gibt vererbte Instinkte, die das betreffende Tier vor beson-

deren Schàdigungen bewahren. Das Rind z. B. lasst bekanntlich

instinktiv die Giftpflanzen auf der Weide stehen, ohne, dass es

bierzu von seinen Eltern « angelernt » zu werden braucht, ohne

dass es selbst zuerst die schlechte Erfahrung gemacht liaben muss.

Vom Hund wissen wir, dass er ganz anders nach einer stachel-

bewehrten Wespe als nach einer harmlosen Fliege schnappt. Im
ersteren Fall zieht er die Lefzen hoch und sucht die Wespe gleich

mit den Zàhnen zu packen, um sie zu zermalmen, sodass er nicht

gestochen werden kann. Man hat bisher wohl angenommen, dass

der Hund nach dem Worte «Durch Schaden wird manklug» durch

Assoziation nach einem Stich das Wespenpacken gelernt habe.

So lernt z. B. nach Lloyd Morgan 1 der Jungvogel eine schlecht

schmeckende von einer gut schmeckenden Raupe auf Grund nur

einmaliger Erfahrung f tir immer unterseheiden. Dem ist aber beim

Hund nicht so.

Ich hatte einen zwei Monate alten Dackel, der im Winter geboren

war, gegen Ende des Winters gekauft. Er war von seinen Eltern

getrennt worden zu einer Zeit, da noch keine Wespen flogen und

blieb immer in unserer Aufsicht, sodass er nicht in unserer Abwe-
senheit etwas lernen konnte. Als rlie ersten Fliegen flogen. begann

er nach ihnen auf die gewôhnliche Art zu schnappen und bildete

1 Lloyd Morgan: Instinkt und Gewohnheit. Deutsche Lebersetzung.
Leipzig u. Berlin, 1909. Verlag Teubner.
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sich bald zum gewandten Fanger kleiner und grosser Fliegen aus.

Als er dagegen die erste Wespe sah, verhielt er sich, ganz anders.

Er wurde sofort im hôchsten Grad unruhig, versuchte ganz vor-

siehtig, und zwar stets mit hochgezogenen Lefzen, nach ihr zu

schnappen, so dass die Wespe schliesslich gleieh von seinen

Zàhnen zermalmt werden sollte. Erst nach lângerem vorsichtigem

Bemiihen gelang ihm der erste Versuch, der dann spàter durch

Uebung immer mehr vervollkommnet wurde. Man ersieht daraus:

auch eine so hochspezialisierte Handlung, wie das Wespensclinappen,

kann auf einem vererbten Instinkt beruhen.

Es ist bekannt, dass ein Raubvogel eine Giftschlange viel vor-

sichtiger packt als eine ungiftige Schlange. Der verstorbene

Bêcher wollte einmal eine Studie daruber anstellen lassen, ob dies

dem Raubvogel von Natur aus instinktiv gegeben sei. Die Aufzucht

junger Raubvogel in einem Zoologischen Institut ist nicht so leicht.

Bêcher starb; dièses Problem ist deshalb heute noch nicht gelôst.
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MlTGETEILT AN DER GeN ERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN

zoologischen Gesellschaft in Bern, DEN 10. UND 11. MÂRZ 1934.

Das Jugendgefieder von Podiceps

und die Entstehung seiner Zeichnung.

von

A. PORTMANN und A. GERBER
(Zoologische Anstalt der Universitàt Basel.)

Das schwarzweisse, gestreifte Jugendkleid von Podiceps wird

in den Untersuchungen ùber tierische Farbung immer wieder als

Beispiel einer typischen « primâren Làngsstreifung» von archaischem

Charakter angefûhrt. Die Ontogenèse dieser Zeichnung ist aber

noch nie dargestellt worden, und wir versuchen deshalb, dièse

Liicke durch eine genaue Schilderung der allmàhlichen Ausbildung

des Jugendkleides auszufiillen und so eine vertiefte phànogenetische

Analyse vorzubereiten.

Um den 13. Entwicklungstag treten die ersten Pigmentflecke

a 1 1 f : zuerst seitlich am Kopf und im Schultergebiet, etwas spàter

in der Beckenzone. In jedem dieser drei Zentren tritt das Pigment

in mehreren kleinen Flecken auf, deren Zahl mit dem Waclistum

des Keims zunimmt, wâhrend sich die bereits entstandenen in

in der Richtung der Korperachse ausdehnen. Abgesehen von der

Wangen- und Schnabehvurzelzone, wo das Pigment in Flecken

erhalten bleibt, vereinigen sich die Flecke allmahlich zu Làngs-

streifen. In den farblos gebliebenen Regionen des Rumpfs (nach

der Geburt auch an Kopf und Hais) entsteht im letzten Drittel

der Brutperiode hellbraunes Pigment, das wie das schwarze vom
Schulter- und Beckenzentrum aus sich verbreitet.

Noch vor dem Schliipfen tritt der schwarze Farbstoff an der

Anmerkung: Die ausiuhrliche Darstellung erscheint spiiter in der Revue
Suisse de Zoologie, sodass dièse Notiz nur als vorlàufige Mitteilung zu be-
werten ist.

Rf.v. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 30
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Basis sàmtlicher Federkeime des Rumpfs auf, abgesehen von der

dauernd weiss bleibenden Bauchflàche. Derselbe Uebergang zu

einer streifenlosen, bomogeneren Fàrbung vollzieht sich im ersten

Lebenshalbjahr am Halse und spàter im Kopfgefieder.

An der geschilderten Zeichnung beteiligt sicb wâhrend der

ganzen Entwicklung ausschliesslich Pigment, das grossen Melano-

phoren der Epidermis entstammt; die Farbzellen der Cutis sind

iiberall vorhanden, nehmen aber an der Zeichnung keinen Anteil.

Nur am Augenrand und am Schnabel finden sich Zeichnungs-

elemente, die nicht in Federanlagen lokalisiert sind ; auf dem ganzen

iibrigen Korper ist die sichtbare Fàrbung auf die Federkeime

beschrànkt.

Die Pigmentierung der Federanlagen wird durch ihre Lage im
Keim bestimmt. Liegt sie zur Hàlfte oder auch nur zu einem

geringen Teile in einem Pigmentierungsstreifen, so wird ein entspre-

chender Anteil der Dunenstrahlen pigmentiert, wàhrend die

andern frei von Farbstofî bleiben. An ein und demselben Feder-

keim wechselt die Fàrbung mit der Wandlung, welche die betrefïende

Hautregion durchmacht. Die Federanlage ist also schon im Dunen-

kleid ein Indikator f tir die mannigfaltigen Verânderimgen, welchen

eine bestimmte Hautzone unterworfen ist.

Als Grundlage einer weiteren Analyse scheint es uns môglicb,

vorderhand 3 Faktorengruppen zu unterscheiden, welche zur

Bildung der Dunenzeichnung von Podiceps zusammenwirken

(ohne dass wir zunâchst die Natur dieser Faktorengruppen

diskutieren) :

1. Pigmentausbreitung von 3 Zentren aus: Symmetrisch gela-

gerte Zentren am Kopf, in der Schulter- und der Beckenzone, die

dem ersten Auftreten der Federanlagen entsprechen.

2. Eine davon unabhàngige Faktorengruppe, welche die Mani-

festation dieser Pigmentausbreitung zonal hindert und so die

Zeichnung bestimmt.

3. Verwirklichungsfaktoren, welche auf die Federanlagen loka-

lisiert sind (nur um das Auge, am Schnabel und an den Fiissen

wirken dièse Faktoren ausserhalb der Federkeime).
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MlTGETEILT AN DER (jEN ERALVERSAMMLU NG DER SCHWEIZERISCHEN
zoologischen Gesellschaft in Bern, DEN 10. UND 11. Mârz 1934.

Ueber die Verwendbarkeit des Dioxans an

Stelle von Alkohol bei der histologischen

Verarbeitung nilblaugefârbter

Embryonalgewebe.

von

F. E. LEHMANN und V. de ROCHE
(Zoologisches Institut der Universitât Bern.)

Im Verlauf der letzten 6 Jahre sind verschiedene Methoden aus-

gearbeitet worden, mit deren Hilfe es moglich ist, mit Nilblau

intravital gefàrbtes Gewebe unter Erhaltung des Nilblau zu konser-

vieren und histologisch zu verarbeiten. (Methoden von Adams,

Fyg-Baltzer und Lehmann, vergl. die Zusammenstellung in

Romeis, Taschenbuch der mikroskopischen Technik, 13. Auflage 1932.)

Da die Weiterbehandlung der fixierten Objekte mit sublimat-

gesâttigten Alkoholen nacb Fyg-Baltzer oder, im Falle der mit

Phosphorwolframsâure behandelten Objekte, die Verwendung

reiner Alkoholreihen nicht in jeder Hinsicht befriedigte (hohe

Giftigkeit des Sublimats im einen, und eine, wenn auch sehr

langsame Loslichkeit der mit Phosphorwolframsâure erzeugten

Niederschlàge im anderen Falle), so wurde eine weitere Verbesserung

der Methoden angestrebt.

[. Fixierung und Einbettung mit Nilblau vital gefàrbter Objekte.

(F. E. Lehmann).

Weitere Versuche zielten darauf hin, die Alkoholreihe durch ein

anderes organisches Lôsungsmittel zu ersetzen. Den Anforderungen

entsprach weitgehend das Dioxan (Diaethylendioxyd), das durch

Graupner und Weissberger (Zool. A*nz. Bd. 96, S. 204-206, 1931)

zum ersten Maie in die Mikrotechnik eingefuhrt wurde (vergl. auch

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934, 31
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Romeis l. c. Seite 93 lï). Es ist sowohl mit Wasser, als auch mit

Benzol und Parafïin mischbar. Hergestellt wird es von der I. G.

Farbenindustrie in Deutschland. Es ergab sich, dass die mit

Phosphorwolframsàure erzeugten Nilblaufâllungen in Dioxan un-

lôslich sind. Aus diesem Grunde làsst sich bei dem von F. E.

Lehmann angegebenen Verfahren Dioxan mit Yorteil an Stelle

von Alkohol verwenden. Bei der Behandhmg vitalgefàrbter

Tritonkeime ist zu beachten:

1. Dass die Fixierung in Zenker ohne Eisessig genùgend lange

dauert (2-3 Stunden), da bei ungeniigender Fixierung nachtràgliche

Farbverlagerungen auftreten kônnen.

2. Dass die Wâsserung, die auf die Fixierung folgt,in fliessendem

Wasser vorgenommen wird (2-3 Stunden), da ungenùgende Wâs-

serung spàter schlechte Fàrbbarkeit und Auftreten von Kristallen

bedingt.

3. Dass nach dem Einlegen in 2 % Phosphorwolframsàure, das

2-12 Stunden dauern kann, wieder grundlich in Leitungswasser

ausgewaschen wird und zwar entsprechend der Vorbehandlung

2-8 Stunden. Aus dem Wasser erfolgt die Ueberfûhrung in ein

Gefàss mit Dioxan I, dessen Boden mit wasserfreiem CuS0 4 bedeckt

ist. Das Kupfersulfat dient zum Entzug des gelôsten Wassers und

soll, sobald es infolge der Wasseraufnahme griïnlich wird, gewechselt

werden. In den zwei folgenden Dioxangefâssen II und III befindet

sicli am Boden wasserfreies Calciumchlorid, das ebenfalls gewechselt

werden muss, sobald es beginnt , seine Form zu verlieren und durch-

sichtig zu werden. Aufenthalt des Objektes in jeder Dioxanstufo

ca 1 Stunde. Die Objekte liegen zweckmàssig auf einem Rost in

der oberen Flùssigkeitszone. Einbettung iiber Benzol (10-15 min.)

und Paraffîn (10-15 min). Die Schneidbarkeit der Objekte ist nach

der Dioxanbehandlung gut.

II. Farbung der Schnitte. (V. de Roche).

1. Entparaffînierung der Schnitte in Xylol (15 min.) dann

Benzol I (30 min.).

2. Entsublimieren der Schnitte :

Jodbenzol I (30 min.).

Jodbenzol II (30 min.).
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3. Auswaschen des iiberschûssigen Jods:

Benzol II, Benzol III (je 30 min.).

4. Ueberfùhren in Wasser:

Benzol-Dioxan 1:1 (15 min.), Dioxan (15 min.), dest.

Wasser (30 min.).

Zu langes Stehenlassen der Schnitte in Dioxan (mehrere

Stunden) bewirkt, dass sich auch das Plasma bei der

Anwendung einer reinen Kernfarbe stark mitfârbt.

Soll dies vermieden werden, darf die angegebene Zeit

nicht ûberschritten werden.

5. Fàrbung mit Sàurealizarinblan konz. (3-4 min.) (wàhrend

Fârbung kontrollieren ! ! !).

Herstellung des Sâurealizarinblau : 10 gr chem. reines

Aluminiumsulfat, 0,5 gr Sâurealizarinblau, 100 ccm dest .

Wasser. Kochen bis Farbstofî gelost. Nachher wieder

auf 100 ccm aulîùllen. Filtrieren. Dièse Losung wird

direkt zur Fàrbung verwendet. Kernfàrbung kràftig

rotviolett.

Auswaschen in dest. Wasser I und II (je 15 min.).

6. LIeberfûhrung in Benzol: Dioxan I, II, III (je 20 min.).

Jedes Gefàss mit Dioxan muss ein Entwâsserungsmittel

enthalten: Dioxan I Kupfersulfat wasserfrei, Dioxan II

und III Calciumchlorid wasserfrei. Wechsel der Ent-

wâsserungsmittel, wie oben angegeben.

Die mit dieser Méthode hergestellten Schnittpràparate sind

weitgehend àhnlich denjenigen, die nach der Méthode von \--\<,-

Baltzer oder Lehmann angefertigt wurden. Als Tràger des

Nilblau erscheinen in erster Linie die primàren Pigmentkôrnchen,

die griinblau gefarbt sind. I)ie Kerne zeigen eine kràftige violette

Fàrbung, wàhrend das Plasma in einem schwachen violetten Farbton

erscheint.
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MlTGETEILT AN DER GEN E RALV E RSAM M LU NG DER SCHWEIZERISCHEN

ZOOLOGISCHEN CiESELLSCHAFT IN BERN, DEN 10. UND 11. MÀRZ 1934.

Entwicklungsphysiologische

Faktorenanalyse an Seeigelkeimcn

von

L. v. UBISCH.
Munster i.W.

Mit 9 Textfïguren.

1. AUSBLICK.

Die Vererbungsforschung klàrt mittelst des Kreuzungsexperi-

ments den Bestand an Erbfaktoren, ihre Lokalisation in den

Keimzellen und die Gesetze ihrer Weitergabe an die Nachkommen.

Die Entwicklungsphysiologie nimmt die Anlagen als gegeben hin

nnd klart durch Abànderung des normalen Entwicklungsverlaufs

die Gesetze der Bealisation der Anlagen bei der Ausbildung des

Individuums, wobei besonders die gegenseitigen Beeinflussungen

sich entwickelnder Teile berucksicbtigt werden mûssen.

Eine Synthèse von Vererbungst'orschung nnd Entwicklungs-

physiologie verspricht daher die Aufdeckung von Zusammen-

hangen, die den beiden Einzelwissenschaften nicht in demselben

Masse môglich ist.

2. Das Versuchsmaterial.

Das Versuchsmaterial muss drei Bedingungen erfiïllen:

1) Es muss sich um Tiere handeln, die sich kreuzen lassen.

2) Trotz der Bastardierbarkeit miissen morphologische Ver-

schiedenheiten vorhanden sein, die so gross sind, dass sich

ihre Variationen nicht iiberdecken.

3) Die Versuchsobjekte miissen experimentellen Eingriffen

zugànglich sein.
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Diesen Anforderungen entsprechen die Keime und Larven der

beiden Seeigelarten : Parechinus microtuberculatus (Fig. 1) und
Echinocardium cordatum (Fig. 2). Ersterer ist ein regulàrer, letzterer

ein irregulàrer Seeigel. Beide gehôren also verscliiedenen Ordnungen
an.

Die Larven weisen trotz prinzipieller Uebereinstimmung des

Baus folgende Unterschiede auf :

In den Analfortsàtzen besitzt Parechinus einfache Kalkstàbe,

Echinocardium drei durch Briicken verbundene, sogen. Gitterstâbe.

Fig. 1. — Parechinus microtuberculatus.

A = Analstab, 0 = Oralstab, Qu = Querstab, S = .Scheitelstab.

Fig. 2. — Echinocardium cordatum.

A = Analstab, 0 = Oralstab, Qu = Querstab, An.S = Analer Scheitelstab,

Or.S = Oraler- Scheitelstab, Unp.S = Unpaarer Scheitelstab.

Fig. 3.

Bastard Echinocardium cordatum Ç X Parechinus miliaris 3.

Parechinus hat zwei am distalen Ende keulenformig verdickte

Scheitelstàbe, Echinocardium vier am distalen Ende durch Quer-

stabe verbundene Scheitelstàbe ohne Keulen.

Am Scheitel besitzt Echinocardium einen hinteren Querstab,

dem ein gegitterter unpaarer Scheitelstab aufsitzt. Diser Stab

stûtzt den unpaaren Scheitelfortsatz. Parechinus fehlt dieser

Fortsatz mit dem dazu gehorenden Stabsystem.
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Die Entstehung des Skelets geht bei beiden Formen nacb dem-

selben Modus vor sicb:

Im 16-Zellenstadium finden sich am vegetativen Pol 4 kleine

Zellen vor, die Mikromeren. Dièse wandern bei Beginn der Gastru-

lation ins Innere des Blastocols und sammeln sich unter Attrak-

tionswirkung bestimmter Hautpartien rechts und links des

Oesopliagus an. Dort bilden sie ein Synzytium. Zunàchst intra-

zellulàr, dann interzellulàr werden dann die Skeletstàbe ausge-

schieden. Die Mikromeren sind also die Skeletbildner.

3. Das Kreuzungsexperiment.

Kreuzen vvir Echinocardium $ x Parechinus so erhalten wir

intermédiare Bastarde (Fig. 3). Die Analstàbe bestehen aus

Parallelstâben ohne oder mit unregelmâssigen Briicken. Im
Scheitel finden sich zwei Stàbe ohne Keulen oder mit Verzwei-

gungen. Stets fehlt der unpaare Scheitelstab und der dazugehôrige

Fortsatz.

Die reziproke Kreuzung: Parechinus $ x Echinocardium g
làsst sich auch ausfuhren. Aber die wenigen Keime, die sich

entwickeln, sterben nach den bisherigen Erfahrungen vor Beginn

der Skeletbildung.

Es liegt nahe, das unterschiedliche Ergebnis bei der reziproken

Kreuzung so zu deuten, dass wohl das Chromatin des Parechinus-

Spermas im Eiplasma von Echinocardium gùnstige Realisations-

mogliehkeiten vorfindet, umgekehrt aber das Chromatin des

Echinocardium-Spermas mit dem Eiplasma von Parechinus dis-

harmonisiert.

4. Das Implantationsexperiment.

a) Herstellung von Keimblattckimàren.

Wenn man dem 16-Zellenstadium eines Echinocardium-Keimes

die 4 Mikromeren abpràpariert und sie in die Blastula-Hôhle eines

Parechinus-Ke'imes implantiert, so erhalt man eine Larve mit

doppeltem ordnungsverschiedenem Skeletbildnersortiment. I )a

man das primàre aus den 4 Mikromeren hervorgehende Mesenchym
als Keimblatt bezeichnen kann, habe ich solche und àhnliche
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zusammengesetzten Larven als « Keimblattehimàren » bezeichnet

(v. Ibisch, 1931).

Das Ergebnis solcher Operationen sind Larven mit intermediàrem

Skelet (Fig. 4), die den entsprechenden Bastarden ausserordentlich

àhnlich sehen konnen. Auch hier in den Analfortsàtzen glatte

Parallelstàbe oder unregelmàssige Brùcken. Im Scheitel 2-4 mehr

oder weniger keulenformige Stàbe, ev. mit Yerzweigungen. Der

aborale Querstab kann angelegt werden. Stets fehlt wie bei den

Fig. 4.

Keimblatt-Chimâre Parechinus microtuberculatus-Wirt x
Echinocardium corda t uni-Mikromeren.
S.Qu = Scheitel-Querstab.

Fig. 5.

Keimblatt-Chimare Echinocardium cordatum-Wïrt X
Parech in us m ierotu bercu ht tus-M i krom e ren

.

Bastarden der unpaare Scheitelstab mit dem dazugehorenden

Fortsatz. Man kann kurz charakterisieren: Das Skelet der

Keimblattchimàre ist reicher als das einfache Skelet des Wirts,

dagegen armer als das komplizierte Skelet des Spenders.

Implant ieren wir nmgekelirt die Mikromeren von Parechinus

in die Blastula von Echinocardium, so erhalten wir ganz entspre-

chende intermédiare Skelete (Fig. 5). Aber nunmehr ist auch der

unpaare Scheitelfortsatz mit dem dazugehorenden Gitterstab

vorhanden. Von besonderem Interesse ist aber die Tatsache, dass
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dieser Stab stets rein Echinocardium-màssig ausgebildet ist in

aulfallendem Gegensatz zu der intermediâren Struktur aller

iibrigen Skeletteile.

b) Vergleich von Bastarden und Keimblattchimâren.

Das intermédiare Skelet der Bastarde beruht anf der Anlagen-

kombination der beiden Ausgangsf'ormen in den Skeletbildnern,

das intermédiare Skelet der Keimblattchimâren auf der Zusammen-

arbeit artverschiedener Kerne. Es erweist sich also als irrelevant,

ob die Réalisation der Anlagen von heterozygoten oder von homo-

zygoten aber artverschiedenen Kernen ausgeht, wenn dieselben nur

auf eine gemeinsame Plasmamasse einwirken kônnen.

Da die Skeletbildner der Bastarde und Keimblattchimâren der

qualitativen Zusammensetzung des Chromatins, nicht aber der

Qualitât des Plasmas nach ùbereinstimmen (die Bastarde haben nur

miitterliches, die Keimblattchimâren Wirts- und Spenderplasma) so

ergibt sich, dass fur die Ausbildung des Skelets das Chromatin

von entscheidender Bedeutung ist.

Wàhrend reziproke Bastardierungen aus dem oben angegebenen

Grunde von verschiedenem Erfolg begleitet waren, sind die Ent-

wicklungsmôglichkeiten der reziproken Keimblattchimâren gleich

giinstig. Dies ist erklârlich, da beidemal bei ihnen Plasmen beider

Arten in den Skeletbildnern vereinigt sind. Die Kernplasmarelation

ist also bei den reziproken Bastarden verschieden, bei den rezi-

proken Keimblattchimâren gleich.

Worauf beruht es aber, dass bei den Keimblattchimâren der

Kombination Echinocardium-Wirt -\- Parechinus-Sj>ender der

unpaare Scheitelstab im Gegensatz zum iibrigen Skelet nicht

intermediàr, sondera rein Echinocardium-màss'ig ausgebildet wird ?

Wâhrend aile andern Skeletstâbe von Echinocardium bei Pare-

chinus ein Homologon besitzen, fehlt letzterer Form der unpaare

Scheitelstab. Bei der Ausbildung des betr. Skelet abschnittes sind

also nur Echinocardium-SikeletbHànQY in Tâtigkeit; es fehlte die

Gegenwirkung von entsprechenden Parectarcus-Skeletbildnern, die

eine intermédiare Ausbildung hâtten bewirken kônnen.

c) Herstellung von Bastardchimâren.

Zur weiteren Analyse war es wiinschenswert, Keime zu erzeugen,

die zwar ihre Entstehung ebenfalls dem Implantationsexperiment
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verdanken, den Bastarden aber insofern nàher stehen, als sie \\\e

dièse nur ein Plasma besitzen.

Von den gangbaren Wegen wurde bisher folgender bëschritten:

Es wurden zunàchst Bastarde der Kombination Echinocardium $
X Parechinus <$ hergestellt. Im 16-Zellenstadium wurden diesen

die Mikromeren abpràpariert und in die Blastula der mûtterlichen

Form implantiert. Solche Keime bezeichne ich als « Bastardchi-

màren ». Sie besitzen lediglich Echinocardium-Plasma. Im Ekto-

derm nur Echinocardium-Chromditm. Im Skelet Echinocardium-

Chromatin und Parechin fis-Chromatin im Verhaltnis 3:1. (Siebe

Tabelle !)

Fig. 6.

Bastard-Chimàre Echinoeardiiun cordatum-Wirt + Mikromeren:
Echinocardium cordatum Ç X Parechinus microtuberculatus

Fig. 7.

Bastard-Chimàre Parechinus microtuberculatus-Wirt + Mikromeren:
Parechinus microtuberculatus $ X Echinocardium cordatum

Das Ergebnis sind Larven rein oder uberwiegend mutterlicben

resp. Wirts-Cbarakters. Die Parechin us-Komponente der Mikro-

meren macht sich, wenn iiberhaupt, lediglich dureh das Fehlen

einiger Skeletstàbe bemerkbar (Fig. 6). Der unpaare Scheitelstab

ist vorhanden. Die reziproke Kombination kann ebenfalls

hergestellt werden, da sich Bastarde Parechinus $ x Echinocar-

dium çS ja bis zum Gastrulastadium zûchten lassen. Das Ergebnis

sind Larven rein oder uberwiegend mûtterlichen resp. Wirts- also

Parechin us-Charaktevs. Die Echinocardiiun-Kom-ponente machte
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sich bei einigen Larven durch das Vorhandensein ùberzâhliger

Stàbe bemerkbar (Fig. 7). Der unpaare Scheitelstab fehlt.

Schlussfolgerungen: Von besonderem Interesse ist zunàchst, dass

bei den Bastardchimàren Parechinus-Wivt + Bastardmikromeren

Pareckinus $ x Echinocardium <$ die Bastardmikromeren ihre

Mitwirkung durch iiberzâhlige Skeletstùcke anzeigten. Denn da

normalerweise solche Bastarde bis jetzt nie bis zur Skeletbildung

gezûchtet werden konnten, so ergibt sich erstens, dass die Bastard-

mikromeren nach Transplantation in einen gesunden Wirt der

mûtterlichen Form lebensfàhiger sind als bei Verbleib im Ursprungs-

Bastardkeim, zweitens, dass das Zugrundegehen der Bastarde

dieser Kombination nicht schlechthin auf einer Disharmonie

zwischen Echinocardium-Chromatin und Parechin us-Plasma beruhen

resp., dass dieselbe wenigstens bei den Mikromeren nicht

unûberwindlich sein kann.

Das Ueberwiegen des Wirts- resp. mûtterlichen Charakters bei

beiden reziproken Kombinationen werden wir geneigt sein auf das

Ueberwiegen des Wirts- resp. mûtterlichen Chromatins iiber das

vàterliche im Verhâltnis 3 : 1 zuriickzufùhren. Zu àhnlichen

Ergebnissen ist bereits vor langer Zeit Herbst (1906, 1907) nach

Kombination von Parthénogenèse und Bastardierung, Boveri

(1914) nach Benutzung von Bieseneiern gekommen. Eine Prûfung

dieser Frage wâre môglich, wenn es gelànge, Bastardchimàren

herzustellen, die wie die oben beschriebenen zusammengesetzt sind,

bei denen aber die Proportion von Wirt- und Spender- resp.

Bastardchromatin willkûrlich abgestuft wird.

Dies wurde fur die Kombination EchinocardiuniWwi + Bastard-

mikromeren Echinocardium $ x Parcchinus $ folgendermassen

erreicht

:

Dem Echinocardium-Wirtskeim werden im 16-Zellenstadium

aile 4 oder 3 oder 2 Mikromeren abpràpariert. Aus frùheren

Versuchen war bekannt, dass ein Keim trotz Verlust der Mikro-

meren noch Skelet zu bilden imstande ist, das von regulatorisch

gebildeten Skeletbildnern erzeugt wird. Genaue Versuche ergaben

aber, dass sich die Entwicklung solcher entmikromerter Keime

um zwei Tage verzogert. In dièse Keime wurden Bastardmikro-

meren der Kombination Echinocardium $ X Parechinus J implan-

tiert. Sie konnen ihre Wirksamkeit zunàchst nngestôrt von den

Wirtsskpletbildnern entfalten, und erst allmàhlich tritt weiteres
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regulativ gebildetes Wirts-Skeletbildnermaterial hinzu. Das

Ergebnis solcher Yersuche sind nach Abprâparation aller

4 Wirtsmikromeren typisch intermédiare Chimàrenskelete. Der

unpaare Scheitelstab fehlt (Fig. 8). Lassen wir aber dem Wirts-

keim etwa eine seiner Mikromeren, so entstehen Larven stârker

wirtlichen resp. mutterlichen Charakters (Fig. 9). Der unpaare

Scheitelstab kann nun wieder vorhanden sein. Wir sind also dureh

quantitative Abstufung der relativen Chromatinproportion tatsàch-

lich imstande, den Skeletcharakter von volliger Dominanz der

Fig. 8.

Bastard-Chimàre Echinocardium cordatum (weniger 4 Mikromeren)-Wirt +
Mikromeren : Eckinocardium cordatum Ç x Parechinus microtuberculatus

Fig. 9.

Bastard-Chimare Echinocardium cordatum (weniger 3 Mikromeren)-Wirt +
Mikromeren: Echinocardium cordatum Ç x Parechinus microtuberculatus

einem Art zum intermediâren Typus zu verschieben. Es ware

denkbar, dass sich von hier aus Sehliïsse auf die Ursachen des

Auftretens des alternativen oder intermediâren Yererbungs-Typus

iiberhaupt ziehen liessen.

Bei diesen Versuchen zeigt sich, dass die implantierten Bastardmi-

kromeren fast in allen Fâllen zur Auswirkung kamen, was um so

auffallender ist, als auch bei dieser Bastardkombination normaler-

weise nur ein kleiner Prozentsatz der Bastarde bis zur Skeletent-

wicklung aufgezogen werden kann. Also auch hier bessere Entwik-

klungsmoglichkeiten der Bastardmikromeren nach Transplanta-

tion in einen gesunden Wirt der mutterlichen Form als bei Yerbleih
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im Bastard selbst. Dies Ergebnis deckt sich mit dem, das Baltzer

bei Transplantation von Bastard- resp. Merogon-Keim-Teilen von

Amphibien in normale Keime erzielt hat (Baltzer, 1933).

5. Analyse der bei der Biloung des unpaaren

scheitelstabes wirksamen faktoren.

Implantieren wir in eine Parechinus-Larve Echinocardium-

Skeletbildner (Fig. 4), so entsteht kein unpaarer Scheitelstab. Da

dièse Larve kein Echinocardium-Sche\ie\iortsatz-L\iïo<\erm besitzt,

dùrfen wir schliessen, dass znr Ausbildung des Scheitelstabes

Ektoderm und Skeletbildner zusammenwirken mùssen.

Bastarde zwischen Parechinus und Echinocardium bilden keinen

Scheitelfortsatz und keinen Scheitelstab (Fig. 3). Daraus ist zu

schliessen, dass entweder das Fehlen von Scheitelektoderm iiber

sein Vorhandensein oder das Fehlen von Scheitelskeletbildnern

ûber ihr Vorhandensein oder das Fehlen beider iiber das

Vorhandensein beider dominiert.

Implantieren wir in eine Eekinocardium-B\a.st\iia., der die eigenen

Mikromeren entfernt sind, Bastard mikromeren, so entsteht kein

unpaarer Scheitelstab (Fig. 8). Da dièse Bastardchimâre reines

Echinocardium-Ektoderm aber gemischtes Skeletbildner-Material

besitzt, ist damit die erste der drei Alternative!) sichergestellt, dass

Fehlen der Scheitelskelet-Bildner iiber ihr Vorhandensein domi-

niert. Um iiber das Dominanzverhâltnis innerhalb des Ektoderms

Sicherheit zu gewinnen, muss folgendes Fxperiment ausgefuhrt

werden: Implantation von Echinocardiu/nSkelethi\dnern in einen

Bastard von Echinocardium $ x Parechinus dem vorher die

eigenen Mikromeren entfernt sind. Wiirde ein solcher Keim, dessen

Ektoderm gemischter Natur ist, keinen unpaaren Scheitelstab

besitzen, obgleich er reine Echinocardium-SkélethïldneT besitzt,

so wâre damit nachgewiesen, dass Fehlen des Scheitelektoderms

iiber sein Vorhandensein dominiert. Dies Fxperiment hoffe ich

in den kommenden Wochen in Neapel ausfûhren zu kônnen.

6. RÛCKBLICK.

Ich hoffe, dass der Vergleich von Bastarden, Keimblattchimaren

und Bastardchimâren gezeigt hat, dass es auf diesem Wege moglich
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ist. eine Analyse der bei der Skeletbildung wirksamen Faktoren

in Angrifï zu nehmen. Dièses Ergebnis ist um so bedeutungsvoller,

als es bei Seeigeln kaum jemals môglich sein durit e, mehrere

Generationen zu ziichten und damit eine der wichtigsten Yorausset-

zungen der ublichen Erbanalyse zu erfiillen. Die eigenartige Zu-

sammensetzung der Bastardchimàren gestattet bereits in der Fj-

Generation eine Analyse der Faktorenpaare durchzufûhren, die

beim reinen Kreuzungs-Experiment friihestens in der F 2-Generation

moglich ist.

Tabelle.

Echinocardium cordatum — Parechinus microtuberculatus.

Bastard Bastard

|

Keimblatt-
chimàre

Keimblatt-
chimàre

Bastard-
ohimàre

Bastard-
chimàre

Echino-
cardium 1

^
X

Pare-
chinus

Pare-
chinus ç

X
Echino-

cardium $

Echino-
cardium-
Wirt

Pare-
chinus-

Mikro-
Illel cil

Pare-
ch i n us-

Wirt

Echino-
cardium-
Mikro-
UMrl cil

Echino- 1

cardium-
Wirt

Echino-
icardiumQ

X
Pare-

chinus

meren

Pare-
chinus-

Wirt

Pare-
chinus $

X
Echino-

cardium
Mikro-
meren

Ekto-

Plasma Echino-
cardium

Pare-
chinus

Echino-
cardium

Pare-
chinus

Echino-
cardium

Pare-
chinus

derm

Chro-

Echino-
cardium 1

Pare-
chinus 1 Echino- Pare- Echino- Pare-

matin Pare- .

chinus 1

Echino-
cardium 1

cardium chinus cardium chinus

Plasma Echino- Pare-

Echino-
cardium 2

Pare-
chinus 2 Echino- Pare-

Skelet

cardium chinus Pare-
chinus 2

Echino-
cardium 2

cardium chinus

Chro-

Echino-
cardium 1

Pare-
chinus 1

Echino-
cardium 2

Pare-
chinus 2

Echino-
cardium 3

Pare-
chinus 3

matin Pare-
chinus 1

Echino-
1 cardium 1

Pare-
chinus 2

Echino-
cardium 2

Pare-
chinus 1

i

Echino-
cardium 1
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Ueber die embryonale

Hand- und Fuss-Skelett-Anlage bei den
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Beziehungen zur Vogel-Flùgelanlage und
zur ursprùnglichen

Tetrapoden-Extremitàt
von

Hans STEINER,
Zurich.

(Aus dem zoolojisch-vergl. anatomischen Institut der Universitat Zurich.)

Mit 10 Textfiguren.

Seit den vorzùglichen Untersuchungen Fr. v. Huene's iiber die

Archosaurier, 1914, ist es immer wahrscheinlicher geworden, dass

die grossen Reptilienordnungen der Thecodontia, der Ornithischia

und Saurischia, der Pterosauria und der Crocodilia zusammen mit

den Vogeln zu einem engeren Formenkreise gehoren, welcher einen

gemeinsamen Ursprung besessen haben inuss. Dièse verwandt-

schaftlichen Beziehungen prâgen sich deutlich in vielen Merkmalen

der Organisation dieser an und fur sich recht divergenten Tier-

gruppen aus, unter anderem auch im Bau der Extremitàten.

Recht auiïàllig ist in diesem vor allem die schon frûhzeitig nach-

weisbare Tendenz, die nach vorn gerichteten, radialen oder tibialen

Fingerstrahlen kràftiger und starker auszuhilden als die nach

hinten gerichteten, ulnaren Finger oder fibularen Zehen. In einer

Studie ûber die ontogenetische und phylogenetische Entwicklung

des Vogelflugelskelettes habe ich 1922 bereits eingehender auf dièse

Verhàltnisse hingewiesen. Damais ist auch die Extremitât der

Crocodilier, als der einzigen heute noch lebenden, nàchsten Verwand-

ten der Vôgel, weitgehend zum Vergleiche herbeigezogen worden,

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 33
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wobei sich dieser Vergleich allerdings nur auf das Skelett des

fertigen Individuums beschrânken musste, weil eine einlassliche

ontogenetische Untersuchung seiner Entwicklung nicht vorlag.

Durch die Vermittlung meines Jeider inzwischen verstorbenen

Freundes Prof. Dr. E. Huber und von Herrn Prof. Dr. A. Schultz,

beide an der Johns Hopkins Médical School Baltimore, habe ich

seitdem von Herrn Prof. Dr. G. L. Streeter, Direktor des Depart-

ment of Embryology, Carnegie Institution of Washington in

Baltimore, eine vollstàndige Embryonen-Reihe von Caimanen in

freundlichster Weise zur Untersuchung der Ontogenèse des Hand-

und Fuss-Skelettes der Crocodilier zur Verfùgung erhalten. Die

Untersuchung ergab teilweise ganz andere Zusammenhànge, als wie

ich sie 1922 vermutet hatte. Dièse zeigen aber noch viel deutlicher

die engen Beziehungen, welche zwischen den heute noch lebenden

Archosauriern, den Vôgeln und den Crocodiliern, bestehen und

gestatten zudem, den Anschluss an die Verhàltnisse bei der pri-

mitivsten bisher bekannt gewordenen Tetrapoden-Extremitât zu

gewinnen. Im Nachfolgenden soll auf die Hauptresultate dieser

embryologischen Untersuchung hingewiesen werden; die aus-

fùhrliche Publikation wird andernorts erfolgen.

Die allererste Beschreibung des Hand- und Fuss-Skelettes der

Crocodilier geht, wie die meisten Angaben ùber das Skelett der

Wirbeltiere, auf Cuvier, 1824, und Meckel, 1824, zurûck. Die

ersten vergleichend-anatomischen Angaben lieferte jedoch

Gegenbaur, 1864. Dièse haben sich fast unveràndert bis auf den

heutigen Tag in sâmtlichen Lehrbùchern erhalten. Nach

Gegenbaur findet man im Carpus der fûnfzehigen Saurier im

allgemeinen 8 distinkte Elemente, nàmlich in der proximalen Reihe:

ein Radiale, ein Centrale und ein Ulnare; in der distalen Reihe:

5 Carpalia. Das fur das Basipodium der Urodelen so charakte-

ristische Intermedium soll fehlen undkonnte von Gegenbaur auch

bei Embryonen von Lacerta nicht gefunden werden; wohl aber

wies Born, 1876, ein solches bei Lacerta nach. Im ubrigen sollten

sich Schildkrôten, Eidechsen und Krokodile nach Gegenbaur

im Baue ihres Carpus und Tarsus ziemlich unvermittelt gegeniïber-

stehen, da Uebergangsformen fehlten. Im Crocodilier-Carpus

beschreibt er 6 verschiedene Stùcke (vergl. Figur 1): in der proxi-

malen Reihe ein iiberaus merkwiirdig gestaltetes, lângliches

Radiale (r), ferner ein Ulnare (u) und ein accessorisches Sesam-
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bein (s); ein Intermedium fehlt wiederum; in der distalen Reihe:

zunàchst ein an das Radiale anstossendes, knorpeliges Centrale (c),

darunter versteckt (was Guvier und Meckel ûbersahen) ein

verschmolzenes Carpale 1+2, und endlich ein verschmolzenes

Carpale 3 + 4 +5. Spâtere Untersucher, wie Hoffmann, 1890,

stimmen im wesentlichen mit Gegenbaur uberein. Hoffmann
untersuchte auch jùngere Exemplare von Gavialis, Alligator und
Crocodilus und stellte im Radiale und Ulnare nur je einen Knochen-

kern fest; vom Intermedium fehlte also wiederum jede Spur.

Ferner fand er nur einen Knochenkern im Carpale 3 + 4 +5.
Hoffmann macht speziell auf die Tatsache aufmerksam, dass das

Metacarpale I unmittelbar dem Centrale anliegt und mit seiner

Fig. 1. — Carpus eines Alligator niississipiensis ; nach Gegenbaur, 1864.

(Erklârung der in den Textfiguren gebrauchten Abkiirzungen siehe S. 395).

Fig. 2. — Tarsus eines Alligator mississipiensis ; nach Gegenbaur, 1864.

Basis aus der Reihe der ubrigen Metacarpalia herausspringt; es

sollte deshalb das an dieser Stelle liegende Carpale 1 mit dem
Metacarpale I verwachsen sein, sodass also das GEGENBAUR'sche

Carpale 1+2 nur aus dem Carpale 2 bestehen wiirde.

Im Tarsus tritt nach Gegenbaur bei allen Sauriern in der

proximalen Reihe nur ein einziges Knochenstûck auf, das allerdings

seine zusammengesetzte Natur durch eine breitere tibiale Hàlfte

und eine kleinere fibulare Hàlfte zu erkennen gibt, wie denn schon

Cuvier bei Monitor feststellte, dass es aus zwei Stiïcken bestehe.

Der tibiale Teil sollte dem sog. Astragalus entsprechen, also einem

verschmolzenen Tibiale + Intermedium, die fibulare Partie einem

C

r-
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Calcaneus (Fibulare). In der distalen Reihe sind nur zwei Tarsalia

erhalten, ein Tarsale 3 und ein verschmolzenes Tarsale 4—5. Da
jedoch die Metatarsalia I und II direkt an den sog. Astragalus

anstossen, sollen in ihren basalen Endstucken die Tarsalia 1 und 2

enthalten sein. Im Tarsus der Crocodilier (vergl. Fig. 2) stellte

Gegenbaur in der proximalen Reihe, abweichend von den ubrigen

Sauriern, zunàchst zwei distinkte Stucke fest, was nur als ein

primitives Merkmal bewertet werden konnte. Beim grosseren

Elément musste es sich um ein Astragalo-Xaviculare (Tibiale

+ Intermedium -f- Centrale) handeln, beim kleineren um einen

separaten Calcaneus (Fibulare). (As und C in Fig. 2.) In der distalen

Reihe beschreibt Gegenbaur ein dem Astragalus anliegendes

Knoehenelement mit einem lànglichen Knorpelfortsatz, welches

einem zusammengesetzten Tarsale 1—2—3 entsprechen sollte.

sowie ein ganz verknochertes sog. Cuboideum (Tarsale 4 + 5).

Wiederum bestàtigt Hoffmann die Angaben Gegenbaur's; im

Astragalo-Xavieulare kann er aber trotz seiner zusammengesetzten

Xatur nur einen Verknôcherungskern nachweisen, aueh soll das

Cuboideum nur dem Tarsale 4 allein entsprechen.

Es geht aus dieser rein morphologischen Beschreibung bereits

hervor, dass das Skelett des Basipodiums der Crocodilia, obwobl

es in einzelnen Ziigen gegeniiber den ubrigen Sauriern primitiver

zu sein scheint, im Grossen und Ganzen doch eine eigenartige

Spezialisierung erfahren hat, die sich (speziell im Carpus) in einer

besonderen Gestaltung und teilweisen Reduktion seiner Elemente

kundgibt. Eine genaue ontogonetische Untersuchung versprach

deshalb von vornherein intéressante Einzelheiten aufzudecken.

ergab doch schon die Prùfung jugendlicher Individuen, dass bei

ihnen gegeniiber dem verknôcherten, adulten Basipodium ursprùng-

lichere Yerhàltnisse angedeutet sind (vergl. Fig. 3 und 4). Im

jugendlichen Carpus (Fig. 3) zeigt das Ge ge n b

a

u r " sehe Radiale

(erp) an der Aussenseite seiner Artikulation mit dem Radius ein

kleines, rudimentàres Knorpelelement (r) und gegen die Ulna hin

einen breiten Knorpelfortsatz (i). In jedem der drei proximalen

Elemente tritt ein selbstàndiger Knochenkern auf. Die Gestaltung

des sog. Centrale weist deutlich durch zwei merkliche Anschwellun-

gen auf seine zusammengesetzte Xatur hin. Das gleiche gilt f tir das

Carpale 3 -f-5, bei welchem namentlich fur den funften

Fingerstrahl ein deutlicher Fortsatz ausgebildet ist. Carpale 2 liegt
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als ein selbstàndiges Elément vor. Sehr auflallig ist das Vorspringen

der Basis des Metacarpale I, in welcher tatsàchlich mit Hoffmann

das Carpale 1 zu vermuten ist. Im jugendlichen Tarsus (Fig. 4)

zeigt zunàchst das sog. Astragalo-Naviculare eine typische Konfî-

guration, welche wiederum dureh einen breiten Fortsatz mit

Ansatzfïàche an der Fibula auffàllt. Ausser einem grossen Ossifi-

kationszentrum konnte in einem Falle (dargestellt in Fig. 4) ein

weiterer kleiner Knochenkern distal von jenem nachgewiesen

werden. Der sog. Calcaneus (Fibulare) ist deutlich als selbstàndiges

Elément zu erkennen; ausserdem erscheint jedoch in seinem

Fig. 3 — Carpus eines jungen Caiman crocodilus L. Totalliinge 23 cm. Ori-

ginal. Verknôcherungszentren schrafïiert angegeben.

Fie. 4. — Tarsus eines jungen Caimnn crocodilus L. Totallange 23 cm. Original.

plantarwàrts gerichteten, sog. Fersenhocker ein weiteres selbstàn-

diges Ossifikationszentrum nebem dem Hauptkern, welches wohl

das Pisiforme darstellt, wâhrend der Hauptkern dem eigentlichen

Fibulare entspricht. In der distalen Reihe sind deutlich drei

selbstàndige Tarsalia, nàmlich 2, 3 und 4+5, nachweisbar. Auch

hier im Fusse springt die Basis des Metatarsale I vor, sodass in ihr

wiederum das Tarsale 1 zu vermuten ist.

Zur Ontogonese der Crocodilier-Extremitât hat im wesentlichen

bisher blos Kuekenthal, 1893, einen Beitrag geliefert. Ihm gelang

der Nachweis, dass an Stelle des spàteren einheitlichen, als Centrale

gedeuteten Elementes in der embryonalen Hand des Krokodils drei

noch deutlich voneinander zu unterscheidende Elemente vorhanden
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sind
;

ferner, dass das Carpale 3 -f 4 +5 tatsâchlich durch die

Verschmelzung der selbstàndig angelegten Carpalia 3, 4 und 5

entsteht. Im sog. Radiale findet er einen vom Hauptteile getrenn-

ten, zwischen Ulna und Radius gelegenen Fortsatz, in welchem er

das Intermedium vermutet.

Fur die eigenen Untersuchungen standen mir 18 Embryonen
aufeinanderfolgender Entwicklungsstufen zur Verfùgung, sowie

mehrere jugendliche Exemplare, welche mindestens zwei verschie-

denen Arten, aber aile zur Gruppe der sog. Caimane gehôrten (das

Material wurde auf Veranlassung von Dr. A. M. Reese in British

Guiana gesanunelt). Aus dieser Série sei hier das typischste Stadium

eines Embryos von 17 mm grosstem Durchmesser herausgegrifîen.

Seine Hand- und Fussanlage befmdet sich gerade auf jener

Differenzierungsstufe, in welcher die vorknorpeligen Anlagen der

einzelnen Basipodium-Elemente in den knorpeligen Zustand

ûbertreten. Die Anzahl der auftretenden selbstàndigen Elemente

und ihre gegenseitige Lagebeziehung kann am besten aus Fig. 5

und 6 ersehen werden; beide Figuren stellen Kombinationsbilder

aus mehreren Làngsschnitten ein und derselben Hand- resp. Fuss-

anlage des gleichen Embryos dar. In der Handanlage (Fig. 5) kann

zunàchst festgestellt werden, dass tatsâchlich ein grosses Interme-

dium vorhanden ist. Wegleitend fiir seine Identifizierung ist die

Lage des Durchtfittslocb.es der Arteria interossea, welche sich

schon bei den Urodelen typisch zwischen dem Intermedium und

dem Ulnare befindet, ferner die breite Ansatzflàche mit der Ulna.

Distal vom Intermedium, im gleichen Gewebekomplex, tritt ein

kràftiges Knorpelzentrum auf, das seiner Lage nach nur als ein

Centrale proximale, und zwar als Centrale radiale proximale

gedeutet werden kann. Ein rudimentàrer âusserer Fortsatz des

gleichen Gewebekomplexes zum Radius hin enthàlt einen eigenen

Knorpelkern, der als direkte Fortsetzung des Radius nur als das

eigentliche Radiale selbst angesprochen werden kann. E s

besteht somit das grosse proximale, radiale
Carpalelement der Crocodilier zum grôssten
Teil aus den Anlagen des Intermediums und
des Centrale radiale proximale; es stellt also ein

verschmolzenes Intermedio-Centrale dar (crp + i + Rudiment

des eigentlichen Radiale r). Das Ulnare auctorum entspricht auch

ontogenetisch dem Ulnare und das accessorische Sesambein
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Gegenbaur's dem typischen Pisiforme der hoheren Tetrapoden.

In der distalen Reihe kann fur jeden Fingerstrahl ein eigenes Carpale

nachgewiesen werden; es verschmelzen in der Tat spàter die

Carpalia 3, 4 und 5 miteinander, ebenso das Carpale 1 mit dem
Metacarpale I. Im sog. Centrale treten, wie schon Kuekenthal
richtig beobachtet hat, drei Elemente auf; von diesen liegt das

grosste und am deutlichsten sichtbare direkt dem Ulnare und dem
Carpale 4 an. Dieser Lage entsprechend kann es sich nur um ein

Centrale ulnare proximale handeln. Fur die beiden anderen Ele-

Fig. 5. — Handanlage eines Caïman -Embryos von 17 mm. grôsstem Durch-
messer. Original. Vorknorpelige selbstàndige Knorpelzentra hellpunktiert.

Fig. 6. — Fussanlage eines Caiwan-Embryos von 17 mm. gr. Durehm. Original.

mente l'olgt damit ungezwungen die Deutung als zwei Centralia

distalia und zwar ein radiales und ein ulnares. Damit haben wir

in der embryonalen H and der Crocodilier
aile vier Centralia nachgewiesen, welche auch im

Carpus der primitivsten Tetrapoden auftreten und zwar, wie gleich

noch nachgewiesen werden soll, in einer durchaus àhnlichen Lage-

beziehung zueinander.

Was die Fussanlage anbetrifft, so ist an ihr in erster Linie auffàl-

lig, in wie weitgehend gleicher, homodynamer Art und Weise das
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Auftreten der einzelnen Tarsalelemente zu jener der Carpuselemente

erfolgt (vergl. Fig. 6). Nach dem Fixpunkt der Arteria interossea

làsst sich wiederum unzweideutig das grosse Intermedium, ferner

das Fibulare und das Pisiforme feststellen. Das Intermedium

steht ebenfalls wieder in engerer Beziehung zu einem Centrale tibiale

proximale und zu einer rudimentàren Anlage des eigentlichen

Tibiale. In der distalen Reihe sind fùnf selbstàndige Tarsalia nach-

weisbar, von welchen das Tarsale 1 wieder mit der Basis des

Metatarsale I verschmilzt. Zwischen distaler und proximaler

Reihe tauchen wiederum drei Elemente auf, welche die gleiche

topographische Lagerung wie in der Hand aufweisen. Es muss sich

somit um das Centrale fibulare proximale und die zwei Centralia

distalia (fibulare und tibiale) handeln. Somit treten auch i m
Tarsus der Crocodilia aile vier Centralia
der primitiven Tetrapoden auf.

Auf Grund meiner Vergleichung der Extremitàt der Archosauria

( Thecodontia, Dinosauria, Crocodilia und Aves) mit jener anderer

Reptilien-Ordnungen hatte ich 1922 fur den Carpus der Krokodile

eine Homologie angegeben, welche von der bisher allgemein

gebràuchlichen (Gegenbaur) bedeutend abwich. Ich war zu

derselben hauptsâchlich auf Grund der benachbarten Stellung des

sog. Radiale zum Ulnare gelangt, welche schwerlich in Ueberein-

stimmung mit den Verhâltnissen bei anderen, vor allem primitive-

ren Sauriern zu bringen war. Ich vermutete deshalb, dass das

Ulnare der Autoren einem verschmolzenen Centrale ulnare proxi-

male + distale entspreche und ferner, dass das bei den Krokodilen

ausnehmend grosse Pisiforme das eigentliche Ulnare darstelle.

Wie Sieglbauer, 1931, aber mit Recht hervorgehoben hat, sind

bei dieser Homologisierung die topischen Beziehungen zu den

Nachbar-Organen (speziell Arteria interossea, Nervus ulnaris,

Insertionssehne des Flexor carpi ulnaris) nicht beriicksichtigt

worden, sodass sich sowohl das Ulnare als auch das Pisiforme in der

herkommlichen Deutungsweise doch als eben dièse Elemente zu

erkennen gàben. Die ontogenetische Untersuchung hat nun

endgiiltig bewiesen, dass dièse Auffassung wirklich zu Recht besteht.

Die 1922 von mir nachgewiesenen Unstimmigkeiten finden aber

ihre einfache Losung darin, dass das bisher als Radiale bezeichnete

Elément zur Hauptsache ein Intermedium -f- Centrale proximale

darstellt.
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Dièse neu aufgedeckten Beziehungen stehen nun noch viel besser

im Einklang mit dem von mir 1922 wahrscheinlich gemachten

Aufbau des primitiven Reptilien-Basipodiums (Protorosaurus,

Pelycosauria) al s die damais gegebene Identifizierung, und ergeben

den Beweis, dass sich in der Tat wâhrend der Ontogenèse in der

Oocodilier-Extremitât aile Merkmale der primitiven Archosaurier-

Gliedmasse wiederspiegeln. Dadurch vermag dièse auch, viel besser

sogar, als es durch meine erstmals gegebene Deutung gescbehen

konnte, den Anschluss an die embryonalen Verhàltnisse im Vogel-

flugel zu vermitteln. Ein Vergleich mit der embryonalen Vogel-

flugelanlage eines 8% tàgigen Embryos von Anser anser zeigt

die grosse Aelmlichkeit, welche zwischen der ontogenetischen

Entwicklung des Carpus der Vogel und jener der Krokodile besteht

(vergl. Fig 7 mit Fig. 5). In beiden treten die gleichen Elemente in

einer beinahe gleichen Anordnung auf. Der einzige Unterschied

besteht darin, dass sich im Vogelfliigel das Centrale radiale distale

mit dem Centrale radiale proximale (und dem Rudiment des Radiale)

zum einzigen bleibenden, radialen Handwurzelknochen der Vogel-

hand verbindet, wâhrend am Aufbau des entsprechenden Elementes

im Carpus der Crocodilier nur das Centrale radiale proximale, das

Intermedium und das Rudiment des Radiale beteiligt sind. In

beiden Fâllen entspricht dièses Elément jedoch nicht dem Radiale

der Autoren, wie es denn allgemein sehr fraglich ist, ob im Carpus

und Tarsus der Sauropsfda ein wirkliches Radiale sive Tibiale

anders als in rudimentàren Resten noch vorhanden ist. Auch mit

Bezug auf die Deutung des einzigen ulnaren, zweiten Carpalknochens

des Vogelfliïgels, des sog. Pisiforme auctorum, gibt die embryonale

Entwicklung der Krokodilhand endgiiltigen Bescheid. Ich schrieb

1922, dass der ulnare Handwurzelknochen der Vogel zum grôssten

Teil eine Neubildung sei, als deren Grundlage das Metacarpale V
gedient habe. Dièse Beobachtung war durchaus richtig; sie ist

seitdem auch von G. S. Schestakowa, 1927, fur den embryona-

len Flugel von Plotus levaillanti bestàtigt worden. Die embryonale

Krokodilhand zeigt aber (und noch viel deutlicher zeigt es der

embryonale Krokodilfuss, vergl. Fig. 6), dass die proximalen

Elemente des fiinften Fingerstrahles (Carpale 5 und Metacar-

pale V) in direkten Kontakt mit der Anlage eines typischen Pisi-

forme treten. Im ausgebildeten Zustand liegt letzteres dagegen

bei den Crocodiliern weit entfernt von der Basis des Metacarpale V
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(vergl. Fig. 3 und 4). Das Pisiforme tritt auch bei ilmen als schein-

bare Neubildung spâter auf als die iibrigen proximalen Carpalele-

mente. Somit liegen im Carpus der Krokodile recht âhnliche, aber

offenbar ursprunglichere Verhàltnisse wie im Yogelflùgel vor, d.h.

schon in ihm bildet sich das Pisiforme in enger Verbindung mit dem
fiïnften Fingerstrabl. Aus diesen Zusammenhàngen heraus ist aber

endsehliesslich zu ersehen, dass das ulnare Carpalelement des

Vogelfliigels doch einem echten Pisiforme entspricht (vergl.

F,G 7 — Handanlage eines Sy2 tâgigen Embryos von Anser anser. Original.

Fie. 8. Handanlage eines Embryos von Chrysemys marginata. Schildlànge

6.2 mm. Original.

Sieglbauer), in welches jedoch die rudimentâre Anlage eines

funften Fingerstrahles eingegangen ist.

Durch das Auftreten von vier Gentralia wàhrend der Ontogenèse

der Archosaurier-Extremitat werden derart altertûmliche Zustânde

aufgedeckt, dass eine Anknupfung an die ursprûnglichste bisher

bekannt gewordene Tetrapoden-Gliedmasse ermôglicht wird. Unter

den lebenden Reptilien sind es hauptsâchlich die Sehildkrôten,

welche, wie sebon lange bekannt ist, einen primitiven Aufbau des

Extremitàten-Skeletts aufweisen. Es ist in der Tat ohne weiteres

moglich, in der embryonalen Hand-oder Fussanlage einer Schild-

krôte ebenfalls die vier Centralia nachzuweisen, neben allen iibrigen,
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schon mehrmals erwàhnten Elementen (vergl. Fig. 8). Die Aehn-

lichkeit z.B. mit der embryonalen Fussanlage des Caiman

(Fig. 6) ist eine ausserordentlich grosse. Im embryonalen Schild-

krôten-Basipodium ist aber ein wesentliches Merkmal in der

gegenseitigen Lagerung der vier Centralia deutlicher sichtbar, das

sich bei den hôheren Tetrapoden immer mehr und mehr verwischt,

nàmlich die Anordnung in zwei nebeneinander liegende, parallèle

Reihen, die aus je zwei hintereinander gelegenen
Elementen bestehen. Die eine Reihe geht ùber das Intermedium von

der Ulna aus und setzt sich ùber das Carpale sive Tarsale 1 in den

ersten Fingerstrahl fort, die zweite geht vom Ulnare aus und

leitet ùber das Carpale sive Tarsale 2 zum zweiten Finger ùber.

Auf dièse ganz typische Anordnung habe ich sehon mehrmals, 1921

und 1922a, hingewiesen. Ebenso ist von mirwahrscheinlich gemacht

worden, dass auch den heutelebenden, niedersten Tetrapoden, den

Urodelen, ursprùnglich vier Centralia zukamen. Bekanntlich fand

Wiedersheim, 1876, erstmals bei einigen primitiven Urodelen

(Ranodon, Salamandrella, Isodactylium) zwei Centralia, welche

nicht neben, sondern hintereinander lagen. Shitkov, 1899, be-

stâtigte auch fùr die larvale Entwicklung einer dieser Formen

(Isodactylium) dièse Angabe. Spàter fand aber Schmalhausen,

1910, ebenfalls bei einer dieser Arten (Salamandrella), dass era-

bryonal sogar die Anlage von vier Centralia nachgewiesen werden

kann, je zwei neben- und hintereinander. Drei und selbst vier

Centralia sind seitdem ôfters bei den primitivsten Urodelen (Crypto-

branchus, Ambystoma, etc.) als individuelle oder regelmàssige

Variation beschrieben worden, wie denn speziell bei den Ambys-
tomatiden w-ahrend der Ontogenèse in der Regel die Anlage von

vier Centralia nachgewiesen werden kann (vergl. Fig. 9). Hierzu

kommen nun noch die Befunde an den âltesten, ùberhaupt bekann-

ten Tetrapoden, den Stegocephalen. Auch bei diesen ist ersichtlich,

dass eine grôssere Anzahl von Centralia, meistens drei, wahr-

scheinlich aber auch vier, im Basipodium vorhanden gewesen sind

(bei Archegosaurus, Eryops, Trematops; vergl. Fig. 10). Was im
Aufbau des Gliedmassenskelettes dieser Stegocephalen am meisten

in die Augen springt, das ist die geradezu verblùffende Aehnlichkeit,

wenn nicht Gleichheit, mit jenem der recenten Urodelen, haupt-

sàchlich mit ihren ursprùnglichsten Typen (Cryptobranchus,

Ambystoma, Ranodon, etc.). Insbesondere sind die Centralia
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ebenfalls in zwei Reihen von je zwei hintereinander gelegenen

Elementen angeordnet. Nichts anderes aber fanden wir ebenfalls

im Basipodium der Chelonier (Fig. 8) und konnten wir noch in der
Extremitàt der Krokodile und der Vôgel nachweisen. So gelingt

es in der Tat, selbst dièse hochspezialisierten und einseitig einer

bestimmten Funktion angepassten Gliedmassen hoherer Tetrapoden
ohne Zwang auf die ursprûnglichste Vierfûsser-Extremitât zurûck-

zufiihren.

Fig. 9. — Fussanlage einer Larve von Cryptobranchus japonicus. Original.

Aile Elemente noch rein knorpelig.

Fig. 10. — Primitivster Basipodium-Typus. In Anlehnung an den Tarsus von
Trematops milleri Williston, 1909. Aile Elemente verknôchert;
supponierte knorpelige Elemente schraiïiert.

(Durch einen jener so hâufigen Fâlle der Duplizitât hat ausser

meinen neuen Untersuchungen auch N. Holmgren, erstmals seit

der Publikation von 1893 von Kuekenthal, die Krokodil-Extre-

mitàt einer neuerlicben embryologischen Priifung in einer 1933

erschienenen Arbeit liber den Ursprung der Tetrapoden-Gliedmasse

unterzogen. Ich habe erst nach Abschluss meiner Untersuchungen

Kenntnis von seinen Resultaten erhalten, welche, was diè Anzahl

und die Homologisierung der einzelnen Elemente des Krokodil-

Basipodiums anbetrifït, im Wesentlichen mit meinen Befunden

ubereinstimmen. In der Deutung seiner Ergebnisse weicht aber

Holmgren bedeutend von den hier vertretenen Anschauungen ab.

Es soll andernorts nàher darauf eingetreten werden.)
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ERKLÀRUNG DER IN DEN TEXTFIGUREN
GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN

A.int. == Arteria interossea f = Fibulare

As = Astragalo-Naviculare i = Intermedium

C = Calcaneus (Fibulare — Pisiforme) Ph = Praehallux

c = Centrale Pi = Pisiforme

ca = Carpale R Radius

cd = Centrale distale r Radiale

cfd = Centrale fibulare distale s accessorisches Sesam-

cfp = Centrale fibulare proximale bein (= pi)

cp = Centrale proximale T Tibia

crd = Centrale radiale distale t Tibiale

crp = Centrale radiale proximale ta Tarsale

ctd = Centrale tibiale distale U Ulna

ctp = Centrale tibiale proximale u Ulnare

cud = Centrale ulnare distale IV vierter Fingerstrahl

cup = Centrale ulnare proximale V iùnfter Fingerstrahl

F = Fibula VI Rudiment des sechsten

Fingerstrahls
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Communication faite a l'Assemblée générale de la Société

zoologique suisse tenue a berne les 10 et 11 mars 1934.

Recherches génétiques

sur

Zygaena ephialtes L.

Résultats de croisements entre Zygaena ephialtes L.

et sa variété peucedani Esp. : F lt F2 et croisements de retour.

par

Paul BOVEY
(Lausanne).

Avec 2 figures dans le texte.

Zygaena ephialtes est Tune des plus intéressantes espèces du

genre Zygaena. Elle est caractérisée par un polymorphisme extra-

ordinaire et présente de nombreuses variétés et aberrations.

Les douze formes principales dont les caractères sont résumés

dans le tableau suivant présentent la particularité de pouvoir être

classées en quatre groupes parallèles deux à deux.

Chez les formes e p li i a 1 1 o ï d e s , le pigment coloré,

rouge ou jaune, est localisé sur les deux taches basales de l'aile

antérieure et sur l'anneau de l'abdomen, les autres taches des ailes

étant blanches, parfois légèrement teintées de rouge ou jaune.

On connaît quatre formes ephialtoïdes rouges
(1er groupe) et parallèlement quatre formes ephialtoïdes
jaunes (2

me groupe) qui se distinguent les unes des autres

par le nombre de taches des ailes antérieures et postérieures (voir

fig. 1 a à d).

Chez les formes p e u c e d a n o ï d e s , le pigment coloré

envahit toutes les taches de l'aile antérieure et la surface presque

totale de l'aile postérieure, ne laissant subsister qu'une étroite

bande marginale noire.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 34
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Il existe deux formes peucedanoïdes rouges
(3
me groupe) et parallèlement deux formes peucedanoïdes

jaunes (4me groupe), Tune à cinq taches, l'autre à six taches sur

l'aile antérieure (voir fig. 1 e et /). La tache apicale de l'aile posté-

rieure, masquée par le pigment coloré, existe cependant; elle

s'observe par transparence.

Tableau.

Formes ephialtoîdes rouges

1
er groupe

Formes ephialtoîdes jaunes
2me groupe

Aile antérieure

à 6 taches
Aile antérieure

à 5 taches

Aile antérieure

à 6 taches

Aile antérieure

à 5 taches

ephialtes L.

forme typique
médusa Pall. coron illae Esp. trigonellae Esp.

sophiae Favre aemilii Favre
flavobipunctata

Favre
wutzdorfi

Hirschke

Formes peucedanoïdes rouges
3me groupe

Formes peucedanoïdes jaunes
4me groupe

Aile antérieure
à 6 taches

Aile antérieure

à 5 taches
Aile antérieure

à 6 taches
Aile antérieure

à 5 taches

peucedani Esp.
athamanthae

Esp.
icterica Led. aeacus Esp.

En résumé, ces douze formes principales se distinguent les unes

des autres par la nature et l'extension du pigment coloré, à chaque

forme rouge correspondant une forme jaune.

Au sein des populations de certaines races géographiques, où

coexistent des formes appartenant à plusieurs groupes, on a signalé

l'existence de formes intermédiaires entre les types

peucedanoïdes et ephialtoîdes d'une part, entre les types jaunes et

rouges d'autre part; huit de ces formes intermédiaires ont été

décrites, je n'insiste pas sur leur systématique, me bornant à en

signaler l'existence.
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Grâce à ce polymorphisme remarquable et à la facilité avec

laquelle les aberrations décrites se distinguent les unes des autres,

Zygaena ephialtes constitue un matériel intéressant pour l'étude de

la variation dans le cadre de l'espèce. L'élevage ne présente en

lui-même aucune difficulté; toutefois, le développement des chenilles

étant très lent (un ou deux ans suivant les circonstances), les

recherches sont de longue haleine.

Jusqu'à maintenant, cette espèce a été fort peu étudiée au point

de vue génétique. Burgeff 1 a effectué de 1912-1914 un certain

nombre de croisements entre les formes principales. Ses recherches

ayant été fâcheusement interrompues par la guerre au moment

où les chenilles de la F 2 commençaient à se développer, les conclu-

sions qu'il en a tirées sont basées sur des résultats incomplets.

Ces réserves formulées, il a admis que les caractères qui

distinguent les quatre grands groupes de formes sont liés à l'exis-

tence de deux couples de facteurs allélomorphes, l'un conditionnant

la pigmentation rouge ou jaune, l'autre l'extension (caractère peuce-

danoïde) et la réduction (caractère ephialtoïde) de ce pigment coloré.

Le caractère peucedanoïde dominerait le caractère ephialtoïde

et rouge dominerait jaune.

Sur les conseils de M. le Prof. Matthey, j'ai repris cette étude

eu 1931. Etant donné l'étendue et la complexité du sujet, j'ai, an

début, limité mes recherches aux formes à pigment rouge.

Les individus constituant la souche de mes élevages sont des

femelles (fécondées par des inconnus) récoltées dans la nature en

juillet 1930: les $ peucedanoïdes à Chéserez-sur-Nyon (pied

du Jura), les $ ephialtoïdes à Martigny (Valais).

A Chéserez, les formes peucedanoïdes rouges volent à l'étal pur;

par contre la population d'ephialtes de Martigny est plus complexe.

Les formes ephialtoïdes rouges dominent numériquement. On
observe cependant au milieu d'elles, assez rarement il est vrai, des

formes ephialtoïdes jaunes (coronillac, Irigonellae) , et très excep-

tionnellement des formes peucedanoïdes rouges (peucedani, atha-

mantkae).

Il convient cependant de noter que les $ ephialtoïdes rouges

récoltées à Martigny ne m'ont donne dans leur descendance.

' Bi m. kit. II. Polymorphismus uni Erblichkeit bel Zygaena Ephialtes L
Entom. Zeitschrift, Frankfurt a. M., XXXV, 1921.
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durant trois générations, aucune forme étrangère à ce groupe,

ce qui semble bien indiquer qu'elles présentaient un remarquable

degré de pureté pour ce caractère ephialtoïde rouge.

En 1931, j'ai obtenu un certain nombre de Papillons et réalisé les

croisements à partir de ce matériel dont l'ascendance maternelle

seule m'était connue.

Faisant abstraction pour l'instant des caractères secondaires

qui permettent de distinguer les aberrations au sein de chacun des

quatre grands groupes, je me propose d'exposer quels ont été les

résultats des croisements réalisés entre les formes ephialtoïdes et

peucedanoïdes.

Grâce à des conditions favorables, la majorité des Chenilles

issues des croisements ont évolué en un an, un très petit nombre en

deux ans, si bien que la presque totalité des papillons sont éclos

en 1932.

Les résultats de cette F
x
sont les suivants :

I. Ç peucedanoide rouge x ephialtoïde rouge.

5 croisements: Elevages Nos 27-31.

Elevage N° 27: 33 33 $ peucedanoïdes rouges

» » 28 : 43 S 31 $ » »

» » 29: 38 42 $ » »

» » 30: 16 (J 18 $ » »

» » 31: 33 é 27 $ » »

Total 163 o 151 $ peucedanoïdes rouges.

II. $ ephialtoïde rouge x <$ peucedanoide rouge.

3 croisements: Elevages Nos 32-34.

Elevage N° 32: 12 <$ 12 $ peucedanoïdes rouges.

>. »> 33: 28 S 19 $ » »

» » 34: Miê 31 $ » »

Total 71 ^ 62 $ peucedanoïdes rouges.

F 2 ET CROISEMENTS DE RETOUR.

En 1932, ces hybrides peucedanoïdes furent croisés entre eux et

avec les formes parentales. Une proportion restreinte des Chenilles
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issues de ces croisements ont évolué en un an et donné le Papillon

en juillet 1933; la plupart hivernent une seconde l'ois.

Pour ces raisons, les résultats de la F 2 et ceux des croisements

de retour sont encore incomplets.

F2 : $ hybride F
x x £ hybride F

l

4 croisements: Elevages Nos 40-43.

Dans l'ensemble de ces élevages, j'ai obtenu:

11 <$ 1 $ peucedanoïdes rouges

2 (J 1 $ ephialtoïdes rouges

soit à peu près la proportion 1: 3 entre les formes ephialtoïdes et

peucedanoïdes.

Croisements de retour:

I. Hybride F
1 x P ephialtoïde rouge.

a) $ hybride F
x x <$ ephialtoïde rouge.

4 croisements: Elevages 44-47.

4 4 $ ephialtoïdes rouges

1 <$ 1 $ peucedanoïdes rouges

7 10 $ ephialtoïdes rouges

17 3 $ peucedanoïdes rouges

Elevage N° 44:

45:

46:

,_ j
2 r? — ephialtoïdes rouges

» » 47 : i ,

3 1 $ peucedanoïdes rouges

Total 27 $ $ ephialtoïdes rouges

26 $ peucedanoïdes rouges.

6) ^ hybride F, x $ ephialtoïde rouge.

2 croisements: Elevages 48 et 49

1 <$ 1 $ ephialtoïdes rouges

— 3 $ peucedanoïdes rouges

,g j
14 r? 2 $ ephialtoïdes rouges

y 8 J 3 $ peucedanoïdes rouges

Elevage N° 48:

Total 18 <$ $ ephialtoïdes rouges

14 $ peucedanoïdes rouges

Soit pour l'ensemble des croisements a et b, à peu près la propor-

tion 1: 1 entre les formes peucedanoïdes et ephialtoïdes.
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Jl. Hybride F r x P peucedanoïde rouge.

a) <J hybride F1 X $ peucedanoïde rouge.

2 croisements: Elevages N° 52 et 53.

Elevage N° 52: 4 <$ 10 $ peucedanoïdes rouges

» » 53: 8 <J 8 $ »

Soit un total de 30^$ peucedanoïdes rouges qui doivent se

répartir en 50% peucedanoïdes purs et 50% peucedanoïdes hybrides.ace

b d '
f

Fig. ï.

a - d Formes ephialtoïdes rouges : a) ephialtes L.. forme typique, b) médusa Pall..

c) sophiae Favre, d) aemilii Favre.
e-f Formes peucedanoïdes rouges: e) peucedani Esp., f) athamanthac Bsp.

Il ressort nettement de l'ensemble de ces résultats que les carac-

tères envisagés, ségrégés à la F2 conformément au schéma du

monohybridisme. sont liés à l'existence de facteurs héréditaires

et que le caractère peucedanoïde est dominant.

Sur ce dernier point, l'abondant matériel que j'ai eu à ma dispo-

sition m'a permis de noter un certain nombre de faits intéressants.

Lorsqu'on examine en détail les hybrides Fj et F2 , on constate

que leur aspect phénotypique varie dans d'assez grandes limites au

sein d'un même élevage.

A côté d'individus nettement peucedanoïdes, il en est un certain
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nombre chez lesquels la dominance du facteur peucedanoïde est

moins complète et laisse réapparaître certains caractères de la forme

récessive. Cela se traduit par une régression du pigment rouge vers

la base de l'aile postérieure, sur le tond de laquelle réapparaît

la tache des formes ephialtoïdes. En même temps, les taches 3-6 de

l'aile antérieure deviennent plus claires. Certains de ces hybrides

présentent le même aspect que les ab. giinneri Hirschke et metzgeri

Hirschke observées au sein de populations très mélangées, ce qui

ne laisse aucun doute sur la nature hybride de ces formes.

«i

Fie. 2.

Hybrides F, issus de croisements ou Ç ephialtoïde x $ ou $ peucedanoïde.
a^-c, Mâles. a 2' c2 Femelles.

"i r
i

r
i
types extrêmes /.>, h., types moyens obtenus dans les élevages.

Second fait intéressant à signaler: la dominance du facteur

peucedanoïde est en moyenne plus forte chez les femelles que chez

les mâles. Les hybrides à caractère ephialtoïde très marqué sont

exclusivement des mâles (voir fig. 2).

Il est probable qu'il faut attribuer cette variabilité de l'aspect

phénotypique des hybrides à l'action de plusieurs facteurs, à moins

que nous nous trouvions en présence d'un cas de monohybridisme

avec dominance inconstante du facteur peucedanoïde.

J'espère dans un avenir prochain pouvoir en fournir l'explication.
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MlTGETEILT AN DEB GeNERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN

ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN BE B N , DEN 10. UND 11. MX.RZ 1934.

Ueber die Entwicklung der

Bastardkombination Triton palmatus 9

x Salamandra maculosa cf

von

F. BALTZER
Rern.

(Mit Unterstûtzung der Dr. J. de Giacomi-Stiftung der Schweizerischen

Naturforschenden Gesellschaft.)

[n einern zusammenfassenden Aufsatz iiber Tritonbastardie-

rungen (Bai.tzer, Verhandl. d. Deutschen zool. Ges., 1933) wurde

auch ûber die Kombination Triton palmatus Ç x Salamandra

maculosa q einiges berichtet. Die l ntersuchung ist seither weiter-

gefùhrt worden. Dièse Kombination liât wegen der verschiedenen

experimentellen Moglichkeiten, die sie bietet (Transplantation,

ev. Merogonie), besonderes Interesse. Sie entwickelt sich normal

bis ins Blastulastadium und zerfàllt bei der Gastrulation (vergl.

Baltzer, I. c, Fig. 3). Iti dieser Weise verhielten sich von 34

Keimen 32, wàhrend 2 unklar blieben. Der Zerfall erstreckt sich

jedoch nicht gleichmâssig auf aile Keimhezirke. Der (ungefàhre)

animale Bereich bleibt entwicklungsfàhig, der (ungefàhre) végé-

tative geht zu Grunde.

Werden Stiicke des animalen Bereichs nach intravitaler Fàrbung

mit Nilblausulfat in normale palmatus-Keime gleichen oder etwas

hôheren Alters implantiert, so entwickeln sie sich weiter und sind

an der Vitalfarbung auch im Schnitt erkennbar. (Ueber die Méthode

vergl. Lehmann und de Roche im vorliegenden Heft dieser Zeit-

schrift.) Solche Transplantate, dem Ganzkeim wàhrend oder vor

dem Zerfall entnommen, haben bisher eine 5-9 Tage dauernde

Hf.v. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 35



406 F. BALTZER

Weiterentwïcklung geleistet. Sie haben in dieser Entwicklung mit

den Geweben des Wirtes Schritt gehalten und haben gebildet:

zweischichtige Epidermis mit Sinnesknospen und Saft-

zellen (Implantât nach der Einpflanzung 9 Tage weiter ent-

wiekelt).

Myotome mit spindelformigen. vor der Fibrillenbildung

stehenden Zellen (Implantât 5 Tage weiter entwiekelt).

Medullargewebe (Implantât 5 Tage weiter ent-

wiekelt).

Die Kerne der Implantate haben gleiche Grosse vie im benachbar-

ten. entsprechenden />a/7»a//w-\Virtsgewebe. Gelegentliche Mitosen

scheinen diploid. Darnach ist es wahrscheinlich. dass das gesamte

//jacu/tfsa-Chromatin an der Entwicklung teilnimmt.

Aus den Versuchen sind cytologisch und entwicklungs-physiolo-

gisch zwei Schliisse zu ziehen:

L. Die Zucht des Bastard - G a n z k e i m s zeigt fur die pal-

matas x maculosa- Kerne in verschiedenen Bereichen der Blastula

oder Gastrula ein versehiedenes Verhalten. Viele Kerne werden

pyknotisch, andere bleiben normal. Eine genauere cytologische

Analyse sowie eine genauere Abgrenzung des normal bleibenden

Bereichs ist noch nieht erfolgt.

2. Die Transplantationen zeigen, dass das System palmatus-

Plasma — pahjwtus-Kern -j- maculosa- Kern des animalen Bereichs

weit iiber das Zerfallstadium des Ganzkeims zu weiterer harmo-

nischer Entwicklung fàhig ist.

Der Dr. J. de Giacomi-Stiftung sei fur ihre Unterstùtzung der

herzlichste Dank ausgesprochen.
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MlTGETEILT AN DER GENERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN

zoologischen Gesellschaft in Bern, DEN 10. UND 11. MÀRZ 1934.

(Mit L'nterstiïtzung der Dr. J. de Giacomi-Stiftung der Schweizerisclien

Naturforsehenden Gesellschaft und der zoologisohen Station zu Neapel.)

Mit 2 Textfiguren.

Im Fruhjahr 1933 fanden wir in einem grossen Aquarium, in

dem im Sommer 1932 ausgewachsene Bonellien Eier gelegt hatten,

eine grossere Zabi kieiner Bonellien. Ein Teil der Eier war offenbar

seinerzeit im Aquarium nicht gefunden worden und hatte sich zu

Weibchen entwickelt. Dièse Tatsache gab Veranlassung, plan-

màssige Versuche zur Aufzucht von Weibchen einzuleiten. Es liegt

auf der Hand, dass wichtige Fragen der genetischen Geschlechts-

bestimmung und der speziellen Biologie bei Bonellia aufgegrifîen

werden konnten, wenn die Aufzucht der Weibchen bis zur Ge-

schlechtsreife und Eiablage gelànge. DieMànnchen werden bekannt-

lich in Verbindung mit einem mânnlichbestimmenden Riïssel-

parasitismus in wenigen Wochen geschlechtsreif. Ihre Aufzucht

zur Geschlechtsreife bietet keine Schwierigkeit. Es handelt sich

also im folgenden nur um Weibchenzuchten. Der Lebensraum

junger Bonellien, die sich halb-sessil in Schlamm oder inSteinhohlen

entwickeln, stellt nur geringe Anspriiche. Wir baben in mehreren

Rev. Suisse de Zooi.., T. 41, 1934. 36
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Zuchtreihen Glasdosen von 15 cm Durchmesser und 3-400 ccm
Seewasser als geimgend befunden fur die Zucht von 10-20 Tieren

wâhrend 9 Monaten. Wenn die Tiere grosser geworden sind (Typus

der Figur IA u.B), werden sie zweckmâssig in Aquarien mit 1-1%
Liter Seewasser iïbertragen.

Nach den bisherigen Erfahrungen hàngt die Môglichkeit der Auf-

zucht in hohem Grade von einer guten Fùtterung ab. Nach meh-

A

Fig. 1. Fie. 2.

reren Vorversuchen wurde folgender feingemahlener organischer

Futterschlamm als giïnstig befunden: 12 gr Tufî, 0,4 gr Ulva oder

Elodea; 0,2 gr Schellfisch; ev. 0,1 gr Leber. Aile Gewichtsangaben

beziehen sich auf Trockensubstanzen in feingemahlenem Zustand.

Zu diesem Gemisch werden 150-200 ccm Seewasser gesetzt; das

Ganze wird 1-2 Tage stehen gelassen, und nachher durch ein feines

Drahtsieb abgesiebt. Von diesem feinen Schlamm kamen aile

4-5 Tage in kleine Zuchtdosen (mit 3-400 ccm Seewasser) 5-10 gr,

in mittlere Aquarien mit 2 Liter Seewasser 10-15 gr. Die jungen

Tiere brauchen naturgemàss viel weniger Futter als schon heran-

gewachsene Tiere. Wesentlich ist, dass die Zuchtaquarien einen
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ungefâhr 1 cm tiefen Grund feinen Schlammes enthalten. Als

Schlupfwinkel werden Hàufchen von kleinen Tuffstûckchen einge-

setzt, f tir etwas grossere Tiere kleine Blumentopfscherben, unter

deren Hohlung sich die Tiere gern verkriechen. Die Topfscherben

miissen vorher lang gewàssert werden.

Mit dieser Méthode wurden embryonale Weibchen aus einer

Eiablage (Prot. No. III) vom 6. Juli 1933 aufgezogen. Von diesem

Miiterial leben gegenwàrtig (31. Mârz 1934) noch zahlreiehe weib-

liche Tiere. Der Abgang war immerhin reeht gross. Das Wachstum
war sehr verschieden. Zuchttemperatur 19-20°.

Figur 1 zeigt eines der grossten dieser aus dem Ei gezûchteten

Tiere am 5. Mârz 1934 (Fig. 1 ^4) und am 29. Màrz (Fig. 1 B). Ausser-

dem zeigen Figur 2 A und B die Grôssenzunahme eines Weibchens,

das im Juli 1933 als kleines (vorjàhriges) Tier gefunden worden

war: Figur 2 A zeigt die Grosse im Juli 1933, Figur 2B die Grosse

im Màrz 1934. Die Umrisszeichnungen wurden nach photogra-

phischen Aufnahmen hergestellt. Der Masstab ist in allen Bildern

derselbe.

Als Kontrolle wurde ein Weibchen ohne Futterung wàhrend

4 Monaten in einer kleinen Glasdose gehalten. Es hat wàhrend

dieser Zeit im Gegensatz zu den gefiitterten Tieren nicht zuge-

nommen, sondern sich auf etwa 3/5 der ursprunglichen Grosse

verkleinert.

Der Dr. J. de Giacomi-Stiftung und ebenso der Leitung der

zoologischen Station in Neapel sei fur ihre Unterstutzung der

herzlichste Dank ausgesprochen.
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MlTGETEILT AN DER GEN ERALVERSAMMLUNG DER SC HWEIZE RISC H E N

ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN BERN, DES 10. UND 11. MÀRZ 1934.

Die Entwicklungsleistungen

bastardmerogonischer Keimteile von

Triton in vitro \

von

Ernst HADORN
(Aus dern Zoologischen Institut der l niversitàt Bern.)

Mit 3 Textfiguren.

Ein M e r o g o n ist ein Organismus, der sich ohne mût-
terliches Kernmaterial entwiokelt ; ein B a s t a r d -

Merogon entsteht dann, wenn das entkernte Eiplasma
der einen Art mit Spermachromatin einer
fremden Art versorgt wird

.

Die bastardmerogoniscbe Entwicklung zeigt die folgenden

Gesetzmâssigkeiten, die ùbereinstimmend sowohl bei Echino-

dermen wie auch bei Amphibienkombinationen festgestellt wurden

(Literatur ausfûhrlich cit. bei Hadorn 1932): Die ersten
Entwicklungsschritte werden normal a u s -

g e f ii h r t ; a u f einembestimmten Fruhstadium
t r i 1 1 ein t y p i s c h e r E n t w i c k 1 u n g s s t i 1 1 s ta n d

ein, der das Absterben einleitet. Das S t a -

dium, bis zu dem ein Bastard merogon ge -

langen kann, ist je nach Artkombination
verschieden (Baltzer 1920, 1930, 1933).

Wir beschàftigen uns im folgenden mit der 7VïJ0/i-Kombination:

palmai!«.v-Plasma X cristatus-Kern = (p) c. Es handelt sich hier

um 2 Arten, die sich recht stark unterscheiden. Der Plasmalieferant

1 Die Explantationsexperimente sind ausfûhrlich beschrieben und diskutierl
in einer Arbeit, die in Roux' Art liiv fur Entuickliin^snieclianik, Bd. i:H.

erscheint.

Rev. Susse de Zool., T. 41, 1934. :î7
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ist der kleine braune Faden-Moleh, der Kernlieferant der mehr als

doppelt so grosse Kamm-Molch. Der echte Bastard: palmatus $
X cristatus £ ist lebensfàhig und gelangt bis ùber die Metamor-

pbose hinaus. Wir fragen nun, was dièse Kombination als mero-

gonischer Bastard, d.h. ohne die Mitwirkung des mûtterlichen

Artcbromatins leistet.

Nach der kûnstlichen Besamung des palmatus-Eies mit cristatus-

Sperma wird das Dotterhâutchen iiber dem Eilleck durchstochen

und mit einer sehr feinen Pipette der Eikern samt einer kleinen

Plasmaportion abgesogen (Méthode Curry, 1931). Durch nach-

tragliche Chromosomenzàhlungen "\vurde fur jeden Fall bewiesen,

dass das pahnatus-Chvomatm entfernt worden war. Die sicb

entwickelnden Gewebe erwiesen sich als haploid, d.h. sie euthielten

nur die 12 vàterlichen Chromosomen.

Unsere bastard merogonischen Keime zeigten einen ganz àhn-

lichen Entwicklungsverlauf wie der von Baltzer (1930) unter-

suchte Merogon taeniatus-PldiSma x cristatus- Kern = (t) c. Nach

normal durchlaufenen Friihstadien blieben die Keime wahrend

oder kurz nach Schluss des Medullarrohres stehen. Als hôchste

Leistung kommt es in einigen Fâllen noch zu schwach vortretenden

Augenblasen. Wir kijnnen das frùhe Augenblasen-
s t a d i u m als M a x i m a 1 s t a d i u m unserer merogo-

nischen Kombination bezeichnen (ca. GLAESNER-Stadium 19/20 (

x
).

Warum verlàuft die EnUvicklung zuerst normal; warum bleibt sie

spàter stehen ? Diehistologische L'ntersuchungder im Entwicklungs-

stillstand begrifîenen Keime kann zunàchst etwas zur Lôsung

dieser Fragen beitragen. Neben weitgehend normal erscheinenden

Organbezirken, wie Epidermis, Chorda, Medullarteile und L'rseg-

mente finden sich i m Kopfbereicb ausgedehnte
Herde degenerierterZellenmit pyknoti schen
K e r n e n . Zugrunde gegangen sind hier vor allem die zwischen

der Epidermis, dem Kopfdarm und den Hirnteilen liegenden

Fullge-webe (Kopfmesenchym). Dièse Befunde stimmen voll-

stàndig ùberein mit dem, was Baltzer frùher (1930, Fig. 3 u. 4)

fur die Kombination (t) c festgestellt hatte.

Wir ubertragen die von Baltzer gegebene Deutung auch auf

1 Nach Glaesner, L. : .Xormentafel zur Entwicklung des gemeinen Wasser-

molchfs (Molge vulgaris). Jena, l'.l2ô.
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unsern (p) c-Merogon und stellen uns vor, dass die degenerierten

Keimbezirke die Grenze ihrer Entwicklungsfâhigkeit fruhzeitig

erreichen und deshalb zugrunde gehen, dass sie aber ûberdiesauch

die Entwicklungseinstellung des ganzen Keimes verursacben.

Von den noch gesund erscbeinenden Organbezirken dagegen

konnen wir annehmen, dass sie noch nicht am Ende ihrer

Entwicklungsmôglichkeiten stehen, sondern nur sekundâr durch

die degenerierende Nachbarschaft ander Fortentwicklung gehindert

werden.

Dièse Annahme hat sich als eine fruchtbare Arbeitshypothese

erwiesen. Um ihre Richtigkeit zu prùfen, muss rnan zweierlei tun :

l. die gesundbleibenden Organmaterialien von den degenerierenden

Nachbargeweben trennen und 2. ihnen in einer neuen, giinstigen

l'mgebung Gelegenheit zur Weiterentwicklung geben.

Jn einer ersten Versuchsreihe (Baltzer 1930, Hadorn 1930, 1932)

wurden bastardmerogonische Gastrula-Stûcke aus verschiedenen

Organbezirken entnommen und in normalkernige entwicklungs-

fàhige palmatus-Ga.struïen gleichen Alters iïberpflanzt. Dièse

ImpJantate entwickelten sich weiter und ûbertrafen mit ihren

Leistungen den Ganzmerogon ganz wesentlich. Sie erreichten in

Verbindung mit dem Wirtskeim eine stark verlàngerte Lebensdauer

und kamen dabei zu hôheren organologischen und histologischen

Leistungen (dotterfreie Epidermis mit Sinnesknospe, Muskel-

lil)rillen, Pigmentzellen, Nierenkanàlchen, Hirn- und Rùcken-

markteile etc., vergl. Hadorn 1932). Einzig die im Ganzmerogon

zugrunde gehenden Kopfgewebe, degenerierten in gleicher Weise

auch als Implantate.

Dièse Expérimente sprachen deutlich i'ur die u n g 1 e i c h e

Entwicklungsfâhigkeit der verschiedenen
Organmaterialen eines Merogons. Dabei blieb aber

unklar, wie w e i t der normalkernige W i r t an der

im einzelnen festgestellten Hoherentwicklung beteiligt war.

Um in dieser Richtung weiter zu kommen, waren neue Expérimente

nôtig. Man musste versuchen, die einzelnen der bastardmerogo-

nischen Gastrula entnommenen Keimstucke in e i n e m un-
spezifischen Milieu weiterzuziehen. Nur so liess sich

die Frage nach der verschiedenwertigen Entwicklungsfâhigkeit

exakter, d.h. ohne die bei den Implantaten unkontrollierbare

Béteiligung eines Wirtskeimes untersuchen.
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Nun hatte J. Holtfreter (1931) — als solche Expérimente fur

mich in Frage kamen — eine Méthode fur die Aufzucht
isolierter Teilstiïcke des Amphibienkeimes
in mineralischer Salzlôsung verôffentlicht. Dièses

Verfahren war fur die Losung unseres Spezialproblemes das gege-

bene. Ich habe nach der Holtfreter 1

schen Méthode zahlreiche

Zuchtversuche mit bastardmerogonischem Material ausgefiihrt.

Kleine Keimstùcke aus verschiedenen Gastrulabezirken wurden

steril entnommen und

als Explantate in

vitro steril weiter-

gezogen.

Wir stellen an dièse

Expérimente folgende

Fragen : 1. Ueberleben

einzelne Keimstùcklein

als Explantate den Ganz-

merogon ? 2. Wenn sie

ihn ûberleben, kommt es

dabei auch zu einer Ho-

herentwicklung, so dass

neue histologische Struk-

turen entstehen ?

Die meisten Explan-

tate iiberlebten denGanz-

merogon um einige Tage.

In den besten Fàllen

war dièses Ueberleben be-

sonders deutlich, indem

das Maximalalter
des Ganzkeimes um
ca. 14 Tage u b e r

-

t r o f f e n wurde. In

bezug auf die histolo-

gische Weiterdifferenzierung verhielten sich die verschiedenen

Organmaterialien verschieden:

Bei einer ersten Gruppe wurden neue histo-
logische Strukturen ausgebildet, hinter denen die

Leistungen des merogonischen Ganzkeimes weit zuriickbleiben.

VAK

Abb. i.

Bastardmerogonisehes Explantat: Aussenan-
sicht und Schnitt. Epidermis (Ep.) weit-
gehend ausdifferenziert mit Sinnesknospe
(S.K.) und Vakuolen (Vak.). Unter der Epi-
dermis expandierte Melanophoren (Mel.).
Mesodermale Schicht (Mes.) undifîerenziert.
Im Innern pyknotischer Zelldetritus (Pyk.).
Vergr. ca. 140 x

.
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Die Abb. 1 zeigt eines der âltesten Explantate, das teilweise von

Epidermis (Ep.) bekleidet ist und teihveise mit entodermalen

Zellen (En t.) an das Zuchtmedium grenzt. In der Epidermis
wurden reichlich Flimmerzellen ausgebildet ;

am lebenden

Explantat konnte die ausgiebige Cilienbewegung wàhrend der

ganzen Zuchtdauer (14 Tage) beobachtet werden. An einer Stelle

ist die Epidermis zu einem kleinen Zapfen (Z.) ausgewachsen.

Unter der Epidermis liegen

einige normal expandierte

Melanophoren (Mel.).

Im Schnitt stellen wir fest,

dass der Dotter bis auf

wenige Restkôrner voll-

stàndig abgebaut wurde.

Kleine, von Pigmentkôrn-

chen umgebene V a k u o 1 e n

(Vak.) sind eine spezifisch

epidermale Zelleistung. Eine

als Sinnesknospe (S.K.)

kenntliche ZelJgruppe ist in

die Epidermis eingelagert.

Die zweischichtige
A n o r d n u n g der Zellen

ist iïberall angedeutet, aber

nicht vollkommen normal

durchgefuhrt.

Anch Chordazellen
erreichten in einigen Ex-

plantaten das Stadium

der spezifisch histologischen

Struktur. In Abb. 2 erkennen wir ein Nest v a k u o 1 i s i e r t e r

Zellen, bei denen die fur Chorda typischen Z e 1 1 w à n d e

deutlich ausgebildet sind (Ch.).

Eine zweite Gruppe von Organmaterial
iiberlebte wohl den Ganzmerogon betràcht-
l i c h , o h n e aber d a b e i z u h <"> h e r e n L e i s t u n g e n

zu gelangen. Die explantierten Zellen blieben wâhrend

langerer Zeit auf der ersten Embryonalstufe stehen. Im Explantat

der Abb. 1 finden wir unter der Epidermis eine zweite Zellschicht,

MED.

CH.

Abb. 2.

Ausschhitt aus einem bas tard merogo-
nischen Explantat mit vakuolisierten

Chordazellen (Ch.) u. undifferenziertem

Mediillarmaterial (Med.). Vergr. ca.

290 X.
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die mesodermaler Herkunft ist (Mes.) und sich zu Muskulatur hàtte

ausdifferenzieren sollen. Die Zellen sind noeh vollgepfropft mit

Dotterschollen und lassen keine spezifîschen Strukturen erkennen;

die Kerne blieben normal. In Abb.2 befindet sich iiber dem
Chordagewebe eine Zellgruppe, die aus dem pràsumptiven Medullar-

material (Mkd.) stammt. Die Organzugehôrigkeit ist hôchstens an

der grôssern Kerndichte kenntlich. Eine Hoherentwicklung ist

wâhrend der acht-tàgigen Weiterzueht nicht erfolgt.

Eine dritte Gruppe von explantierten
Zellen g i n g zugrunde. Die Zellverbânde wurden

( tanzkeim Implantât Explantat

•« Entwicklungs-
alter »

IIMAlIIlcU .

1 rLAESNER-
Stad. 20

(fruhes Augen-
blasen-Stadium)

Glaesn er-

Stad. 42*

(Vorderbein mit
?, Zehen)

Glaesner-
Stad. 41**

(Vorderbein mit
2 Zehen)

Ht j'MJrl III1S . auf der ersten
Embryonalstufe,

dotterhaltig.

meist
einschichtig

dottertrei mit
Flimmerzellen,

Sai'tvakuolen und
Sinnesknos}>en,
zweischichtig

weitgehend dotter-

trei, mit Flimmer-
zellen, Sai'tvakuo-

len und Sinnes-
knospe,

unvollkommen
zweischichtig

Chorda : noch keine

Vakuolen
kaum

vakuolisiert

einzelne Zellen

normal
vakuolisiert

Pigmentzellen : l e h le n ausgebildet ausgebildet

Medullar-
material :

primitives

Medidlarrohr
hôher entwickelte

Hirn- und
Rùekenmarkteile

nur Ueberleben,
strukturell wie
beim Ganzkeim

Muskelmaterial : erste Segmente Myotome mit
Fibrillen

nur Ueberleben.
strukturell wie

beim Ganzmerogon

Nieren-

kanâlchen :

fehlen ausgebildet nicht festgestellt

Fùllgewebe des
Kopi'es (Kopf-
mesenchym) :

pyknotisch
degeneriert

pyknotisch
degeneriert

pyknotisch
degeneriert

* Das Entwicklungsalter der bastardmerogonisehen Implantate wird ange-

geben nach den vom Wirtskeim erreichten Stadien.
** Das Entwicklungsalter der Explantate wurde « gemessen » an gleichalten,

unter gleichen Bedingungen aufgezogenen normalkernigen Kontrollkeimen.
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aufgelôst, die Kerne sind pyknotisch degeneriert (Abb. 1, pyk.).

Es ist dies die gleiche Erscheinung, die fur die Fiillgewebe des

Kopfes im Ganzmerogon, sowie auch fur die entsprechenden

Lmplantatsteiie festgestellt wurde.

In der nebenstehenden Tabelle sind die Leistungen der bastard-

merogonischen Keimteile fur den Ganzmerogon, das Implantât und

das Explantat vergleichend neben einander gestellt. Es sei aus-

drucklich hervor-

geboben, dass dièse

Ergebnisse nieht als

endgùltig angesehen

werden diirfen. Da
die Variabilitàt bei

Merogonieversuchen

recht gross ist,

konnten neue Expé-

rimente neue Lei-

stungen aufdecken.

Fiir die Ganzkeime

allerdings scheint es

kaum wahrschein-

lich, dass die ange-

gebene Maximallei-

stung noch wesent-

lich ubertroffen wer-

den dùrfte.

K o n t r o 1 1 e x p e-

r i m en te wurden

einerseits mit h o -

mosperm-me-
rogonischem
M a t e r i a 1 aus-

gefuhrt (entkerntes

Eiplasma x Spermacbromatin der gleichen Art). Bei diesen

Explantaten diiïerenzierten sich Medullar- und Muskelmaterialien

normal weiter. Daraus schliessen wir, dass nicht die Haploiditàt-

an-sicb, sondern die hétérogène Plasma- Kernzusammensetzung
den Leistungsausfall bei den entsprechenden bastardmerogonischen

Materialen verursaeht.

Abb. 3.

Explantatspaar aus der gleichen Zuchtschale. Links :

bastardkerniges Kontrollstiick mil Auge, Balancer
und Hirnteil (II.). Rechts: das entsprechendc
bastardmerogonische Explantat mit iindilïeren-

ziertem Medullar- und Mesodermteil (Med. u.

Mes.). Vergr. ca. 70 x.
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Ausserdem wurden zahlreiche Kontrollversuche mit g e w o h n -

lichem diploidem Bastardgewebe durchgefûhrt

(kernhaltiges Plasma von palmatus x Spermachromatin von cris-

tal as = pc). Es \vurde so vorgegangen, dass in der gleichen Zucht-

schale je ein bastardkerniges Keimstûck = pc neben einem

bastardmerogonischen Explantat = (p) c aufgezogen wurde.

Die beiden Isolate waren gleich ait, und stammten aus material-

gleichen Gastrulabezirken. Ein solehes Zuchtpaar ist in Abb. 3.

nebeneinandergestellt. Beim (p) c-Stùck (reehts) ist nur eine

geringe organologische Gliederung angedeiitet; die histologische

Ausdifferenzierung der Medullar- und Mesodermteile unterblieb

(Med. u. Mes.)- Das den mùtterlichen Artkern enthaltende

pc-Kontrollexplantat (links) hat dagegen ein Auge mit Linse (Aug.),

einen Hirnteil mit Nervenfasern und Ganglienkernschicht (H.)

und einen Balancer (Bal.) ausdifferenziert. Dièse unter genau

gleichen âussern Bedingungen zustande gekommenen Leistungs-

unterschiede beweisen, dass nicht das Zuchtverfahren den teil-

weisen Leistungsausfall der bastardmerogonischen Materialien

verursacht, sondern dass wiederum die hétérogène Plasma-

Kernzusammensetzung fiir die eingeschrànkte Entwicklung der

(p) c-Explantate verantwortlich gemacht werden muss.

Allgemeine Ergebmsse.

1. Die Explantate bestàtigen die an den Implantât en gemachte

Feststellung, dass unser hétérogènes Plasma-Kerngemisch die

Fàhigkeit hat, ineinzelnen Organraat eria 1 ien (Epi-

dermis, Chorda) die Histogenèse auszufiihren oder doch

in AngrifT zu nehmen.

2. Die Explantate beweisen, dass Embryonalzellen auch ohne

Artchromatin imstande sind, den Dot ter selbstàndig
abzubauen. Die von G. Hertwig (1922) aufgest élite Hypo-

thèse, wonach der Dotterabbau durch « eine spezifische Ferment-

wirkung des Kerns auf artspezifische Beservestolîe » erfolge, muss

soweit abgelehnt werden, als von artspezifischen Beaktionen

die Rede ist.

3. Die Explantate beweisen, dass die verschiedenen
Organbezirke eines bastardmerogonischen Keimes i n
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verschiedenem Grade entwicklungsfâhig sind

.

Dièses Résultat wurde schon durch die Histologie der Ganzmerogone

angedeutet. Die Implantate brachten eine erste experimentelle

Bestàtigung. Die Explantate liefern den exakten und direkten

Nachweis, indem es sich bei ihnen um Selbstleistungen in un-

spezifischer Umgebung handelt.

Besprechung.

Die Ursachen der Leistungsunterschiede zwischen den Implanta-

ten und den Explantaten (vergl. die Tabelle) konnen hier nicht

eingehend diskutiert werden. Ich verweise auf die ausfiihrliche

Arbeit (Hadorn 1934). Es sei nur festgestellt, dass in erster

Linie 2 Arten der Entwicklungsfôrderung durch den Wirt in Frage

kommen :

1. Eine allgemeine (unspezifische) stoffwechselphysiologische

Hilfe durch die angrenzenden Gewebe des Wirtes.

2. Induzierende Wirkungen der normalkernigen Nachbarschaft.

Ob der Wirt dem Implantât ausserdem noch « spezitische, die

Histogenèse ermoglichende Stoffe » liefert, zu deren Produktion das

hétérogène Plasma- Kernsystem selbst nicht fàhig ist, bleibe

vorlàufig dahingestellt.

Wie ist die abgestufte Entwicklungsfàhig-
keit der verschiedenen Organmaterialien zu
e r k 1 à r e n ? Die Leistungen der bastardmerogonischen

Zellen werden aufgefasst als Produkt einer artunspezifischen

Zusammenarbeit von Plasma und Kern (Baltzer 1930, 1931,

1933; Hadorn 1932). Auf Grund genereller Entwicklungs-

faktoren, die den verschiedenen Arten der Gattung Triton ge-

meinsam sind, kann die erste embryonale Arbeit geleistet werden.

Erst spàter wird eine streng artspezifische Plasma-Kernarbeit

verlangt (Baltzer 1933). Es ist nun wahrscheinlich, dass in

einzelnen Organmaterialen, wie Epidermis und Chorda die generelle

Plasma-Kernarbeit recht lange, d.h. bis in die Histogenèse hinein

wirkt, dass dagegen in andern Keimbezirken (Fullgewebe des

Kopfes) viel friiher artspezifische Reaktionen der Erbsubstanz

verlangt werden, die unserer heterogenen Plasma-Kernkombination

naturgemâss versagt sind.
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Wir kônnen mit unserer Erklarung noch einen Schritl weiter

gehn. Die verschiedenen Arten der Gattung Triton sind zweifellos

aus einer gemeinsamen Urform hervorgegangen. Dur'ch Yerânde-

rungen der Erbsubstanz (Mutationen) haben sich aus dem (hypo-

thetischen) « Fr-Triton » u.a. die Arten palmatus und cristatus

entwickelt. Yon der gemeinsamen Urform her haben die beiden

Arten noch einen Stock gemeinsamer Erbfaktoren bewahrt. Aus

unsern Expérimenter! schliessen wir, dass dies vornehmlich diejeni-

gen Faktoren sind, die wahrend der Frûhentwicklung wirken. Nun
liegt es im Wesen der Mutationen. dass sie hàufig lokale Eigen-

schaften oder abgegrenzte Funktionen betreffen. Es ist nun moglich,

dass die den « Fr-Triton » verândernden Mutationen die verschie-

denen Organsysteme in verschiedenem Grade getrofTen haben —
in der Weise etwa, dass die in der Epidermis wirkenden Erbfaktoren

des cristatus-Kernes noch weitgehend mit dem palmatus-Plasma

zusammenarbeiten kônnen, wàhrend die fur die Gewebsentwicklung

im Kopf bestimmten Faktoren tiefgreifender verandert wurden,

so dass hier eine ahnliche Zusammenarbeit mit dem artfremden

Plasma nicht mehr moglich ist.

Aus diesen Ueberlegungen, die allerdings weitgehend hypothe-

tisch sind. liessen sich gewisse Beziehungen zu der von Plate (1926)

vertretenen « Erbstockhypothese entwickeln.
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Der Generationswechsel der pâdogenetischen Gecidomyiden und

seine Physiologie waren bisher nur ungenau bekannt (Gabrit-

schewsky, 1930, Arch. f. Entw. Mech., Bd. 121, und Harris, 1925,

Biol. Bull., Bd. 48). Deshalb habe ich bei Oligarces paradoxus den

Entwicklungszyklus genau untersucht und Expérimente uber dessen

Ursachen angestellt.

I. Verlauf des Generationswechsei.s.

Die junge, pàdogenetisch entstandene weibliche Larve (Fig. 1:

u. T.) ist inbezug auf ihre Fortpflanzungsweise noch undeter-

miniert. In der Begel wïrd sie zur « Weibchen-Mutter » (WM),
welche pàdogenetisch wieder undeterminierte Tochterlarven (u.T.)

erzeugt.

Sie kann aber auch, direkt oder indirekt, zur Bisexualitàt ùber-

gehen: d.h. es verwandelt sich die undeterminierte Tochterlarve

(u.T.) in eine weibliche « [magolarve » (JL $), die sich verpuppt

(P $) und zur weiblichen Imago (J $) wird. Oder sie wird zur

« Mànnchen-Mutter » (MM), welche pàdogenetisch mànnliche lmago-

larven (JL çj) erzeugt. Dièse verpuppen sich (P ^) und werden
zu mànnlichen Imagines (J

Rev. Suisse de Zool., T, 41, 1934, 38
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Undeterminierte Tochterlarven (u.T.) und Imagolarven (JL $

und JL 3) sind leicht voneinander zu unterseheiden. lmagolarven

Fig. 1.

Schéma des Générât ionswechsels von Oligarces paradoxus.
Vergrôsserung der Tiere ca. 15-fach.

besitzen eine schwarze Brustgràte (Spathula sternalis), die den

undeterminierten Tochterlarven fehlt, und ihre Augen sind im
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Gegensatz zu denen der undeterminierten Tochterlarve von-

einander getrennt. WeibJiche lmagolarven konnen zur padoge-

netischen Erzeugung von undeterminierten Tochterlarven oder

von mànnlichen lmagolarven umkehren.

Ausser der normalen Mutter (WM) von undeterminierten Tochter-

larven und der Mutter (MM) von mànnlichen lmagolarven gibt es

noch eine dritte Mutterlarve (W+MM), welche undeterminierte

Tochterlarven und mânnliche lmagolarven nebeneinander erzeugt.

Das unbefruchtete Ei (Ei +) der Imago entwickelt sich nicht.

Aus dem befruchteten Ei (Ei) entsteht wahrscheinlich eine Larve

(L), die zur Weibchen-Mutter wird. Ob sie auch zur Mânnchen-

bildung oder zur Verpuppung schreiten kann — ob sie also mit

der undeterminierten Tochterlarve identisch ist - - konnte noch

nicht festgestellt werden.

II. Ursachen des Generationswechsels.

Welche Ursachen bedingen nun den Ablauf dièses komplizierten

Zyklus ? Welche Faktoren veranlassen die undeterminierte

Tochterlarve, das eine Mal pâdogenetisch wieder undeterminierte

Tochterlarven zu erzeugen, das andere Mal zur weiblichen Imago-

larve zu werden oder mânnliche lmagolarven zu erzeugen ?

Gabritschewsky zog Miastor metraloas unter der Rinde fau-

lender Birkenàste, im natiirlichen Milieu der Tiere. Eine be-

i'riedigende Losung der gestellten Frage ist jedoch so nicht môglich.

Harris zuchtete Miastor und Oligarces auf Agarnâhrboden. Es

gelang ihm zwar, von Oligarces 14 Generationen nacheinander

pâdogenetisch zu ziehen und zu zeigen, dass das Auftreten der

Imagines vom Milieu bedingt ist. Die verwendete Méthode ist

aber, wie in der ausfûhrlichen Arbeit zu zeigen sein wird, fur eine

genaue Analyse auch nicht ausreichend.

Fine klare Antwort auf die gestellte Frage ist mur dann zu

erhoffen, wenn wir zur Zucht ein kûnst.liches Médium verwenden,

das in allen seinen Eigenschaften definiert ist und in welchem aile

Tiere unter identischen Bedingungen leben und gut gedeihen.

[)as Médium muss von Anfang bis Ende der Zucht und ebenso in

aufeinanderfolgenden Generationen konstant sein.

Zunàchst arbeitete ich eine Zuchtmethode ans, bei welcher

Oligarces sich dauernd pâdogenetisch fortpflanzt. In gutschliess-
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ende, sterilisierte Glassehalen von 3 cm Durchmesser wird eine

bestimmte Menge eines Agarnàhrbodens gegossen. Die Mitte

jeder Agarplatte wird mit Sporen der Reinkultur eines Schimmel-

]>ilzes beimpft, der ans faulender Birkenrinde isoliert wurde.

Zwei Tage nach der Impfung werden dann in jede Schale auf die

frisch gewachsene Pilzkultur undeterminierte Tochterlarven ge-

setzt. Die Kulturen werden im dunklen Thermostaten bei kon-

stanter Temperatur gehalten. Die eingesetzten Larven ernàhren

sich von dem Inhalt der Pilzhyphenzellen und wefrden aile zu

Weibchen-Mûttern. Setzt man die undeterminiertôn Tochter-

larven, die aus diesen Weibchen-Mûttern schlùpfen, wieder auf

frisch beimpften Nàhrboden um, so pflanzen sie sich wiederum

pàdogenetisch fort.

Meine Zuchten begann ich mit 3 undeterminierten Tochter-

larven von verschiedenen Fundorten. Von jeder dieser Larven

konnte ich durch stàndiges Umsetzen eine reine Linie mehr als

2 Jahre lang ununterbrochen pàdogenetisch ziehen. Eine dieser

Linien, die bei 29° gezogen wurde, hat inzwischen die 186. pàdo-

genetische Génération erreicht. Eine Degeneration oder Abnahme
der Fortpflanzungsfàhigkeit konnte bisher nicht festgestellt werden.

Unter bestimmten àusseren Bedingungen
ist also dauernde Pâdogenese moglich.

Es gibt aber andererseits Bedingungen, unter denen die Larven

zur Bisexualitât iibergehen. Werden undeterminierte Tochter-

larven auf den Agarnâhrboden gesetzt, wenn auf diesem die Pilz-

kultur schon 7 oder mehr Tage seit der Impfung gewachsen ist,

so treten in diesen Kulturschalen neben Weibchen-Mûttern auch

Puppen auf, wâhrend in Kontrollkulturen die Tochterlarven,

die auf 2 Tage alte Pilzkulturen gesetzt werden, sich praktisch aile

zu Weibchen-Miittern entwickeln. Zur Herstellung des Agar-

nàhrbodens wird synthetische Nâhrlôsung verwendet. Licht,

Feuchtigkeit, Temperatur werden weitgehend konstant gehalten.

Bei allen Versuchen iiber die Auslôsung der Bisexualitât wird

stets mit Tieren aus einundderselben Linie, also mit erblich iden-

tischem Material gearbeitet. Ferner werden fiir Experiment und

Kontrolle stets Tiere derselben Génération verwendet.
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Gesamtergebnis eines derartigen Versuches.

(6 aufeinanderfolgende (lenerationen summiert.)

Alter der
Pilzkultur

Zahl der einge-

setzten undeter-
minierten

Tochterlarven
(10 Larven
pro Schale)

Zahl
der auftretenden

Puppen
in Prozenten

2 Tage 2058 10 0,5

7 Tage 1290 186 14,4

12 Tage 340 142 41,8

Dièse Abhangigkeit der Fortpflanzungsweise vom Alter der

Pilzkultur konnte bei verschiedenster Versuchsanordnung immer
wieder bestatigt werden.

Fiir eine weitere Analyse mussten Zuverlâssigkeit und Konstanz

der Zuchtmethode soweit wie irgend moglich gesteigert werden.

Konstante, gleichmàssige Beimpfung der Agarplatten erreichte ich

dadurch, dass jede Platte mit einer bestimmten Menge einer

Sporenaufschwemmung beimpft wurde, deren Sporenzahl mit der

Blutkorperchen-Zâhlkammer bestimmt wurde. Durch Waschen in

Alkohol kimnen Weibchen-Miitter môglichst keimfrei gemacht

werden, sodass die ausschlùpfenden Tochterlarven die Kulturschalen

nicht infizieren.

Als Indices fur die Brauchbarkeit der Méthode benutzte ich die

Sterblichkeitsziffer, die Tochterlarvenzahl und die Entwicklungs-

geschwindigkeit. Wie weit ich schliesslich die Methoden verbessern

konnte, sollen folgende Zahlen einer Versuchsserie zeigen: Von
826 eingesetzten Tochterlarven konnten 813 (98,5 %) bis zum
Ende des Versuchs verfolgt werden. Von diesen 813 Tieren wurden
804 (98,9 %) zu Weibchen-Mûttern, 2 (0,25 %) zu Mânnchen-
Miittern, 2 (0,25 %) zu weihlichen Imagolarven und 5 Tiere wurden
nicht reif. Die Entwicklung der eingesetzten Tochterlarve bis zur

Mutter dauerte fast bei allen Tieren 4 Tage. In 6 aufeinander-

folgenden Generationen war die Zahl der Nachkommen, welche

eine Weibchen-Mutter im Mittel erzeugte, annàhernd konstant.
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( teneràl ion

Zalil der Mùtter,
deren Tochterlarven

gezàhlt wiirden

Mittelwert
der Tochterlaryenzahl

pro Mutter

1

2

3

4

5

6

53

54

47

9

56

53

18,24

18,98

19,50

19,90

19,60

18,32

±
±
±
±
±
t

0,39

0,52

0,50

1,14

0,50

0,41

Bei dieser Méthode zeigte es sich dann, dass wir bei Impfung

der Agarplatte mit einer bestimmten Sporenzahl bei starker
Konzentration der verwendeten NâhrlOsung Pàdogenese, bei

schwache r Konzentration znm Teil Bisexualitat erhalten.

Bei bestimmter Konzentration der Nâhrlosung pflanzen sich die

Tiere bei s c h w a c h e r Beimpfung mit Sporen padogenetisch,

bei starker Beimpfung jedoch zum Teil zweigeschlechtlich

fort. Die Erklàrung hierfiir folgt in der ausfuhrlichen Arbeit; hier

kann ich nur die Tatsachen bringen.

Undeterminierte Tochterlarven derselben
Linie und derselben Génération vermehren
sich a I s o unter bestimmten a u s s e r e n B e-

dingungen padogenetisch; unter an deren
àusseren Bedingungen g e h e n sie zur Bi-

sexualitat u b e r . Ob sie in diesem Fall sich verpuppen

und zu weiblichen Imagines werden, oder ob sie mânnliche Imago-

larven erzeugen, hàngt wahrscheinlich ebenfalls vom Milieu ab.

Aus diesen Tatsachen mussen wir schliessen, dass der A b-

lauf des Génération s wechsels der padoge-
netisch e n G a 1 1 m ii c k e n in h o h e m Masse von
der W i r k u n g von A u s s e n f a k t o r e n a b h à n g t

.

Ich bin daran, die Frage zu prufen, ob ausserdem auch rhythmisch

wirkende Erbfaktoren vorhanden sind.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. J. Seiler danke ich

fur die Anregung zu dieser Arbeit, und fur sein reges Interesse an

ihrem Fortgang.
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MlTGETEILT AN DER GeNERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN

zoologischen Gesellschaft IN Bern, DEN 10. UND 11. MÂRZ 1934.

1. Die Tracheen-bewohnende Milbe Acarapis woodi.

Die Entdeckung der Bienenmilbe Acarapis wooci im Jahre 1920

durch Rennie und seine Mitarbeiter, in Aberdeen, bedeutete in

mehrfacher Hinsicht eine grosse Ueberraschung. Einmal wurde

dadurch eine den Bienenziichtern làngst bekannte Krankheit auf-

geklàrt, die nach dem Ort ihres vermeintlich ersten Auftretens

als « Insel Wight- Krankheit » bezeichnet worden war und der

Bienenwirtschaft schwere Verluste zugefiigt hatte. Zum ersten Mal

trat mit dieser Entdeckung (abgesehen von vereinzelten Beobach-

tungen) die Honigbiene in den Kreis der Milbenwirte. Die Apiden

und besonders die Hummeln galten zwar von jeher als die dank-

barsten Objekte beim Suchen nach Insektenmilben, aber auffal-

lenderweise hatte bisher die Honigbiene in dieser Hinsicht gar

keine Rolle gespielt. Vollig neu war der Aufenthaltsort der Bienen-

milbe auf dem Wirtstier: Acarapis woodi lebt nàmlich in den

vordersten Trachéen der Biene (s. Fig. 1), deren Eingang an der

Grenze zwischen Prothorax und Mesothorax liegt und die sich als

kràftige Rohren bis in den Kopf hinziehen. Es ist wahrscheinlich,

dass man auch bei andern Insekten Milben als Bewohner des

Atmungssystems finden wird. Bereits sind solche in den Trachéen

und Luftsàcken von zwei amerikanischen Heuschreckenarten ent-

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 39

von

OTTO MORGENTHALER
Liebefeld-Bern.

Mit 6 Textfiguren.
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BBUT5TOTTEN
DER ACARAPIS-MILBEN AM THORAX DER

HONI6BIENE APIS MELUFICA.L

FlG. I.

Die Brutplàtze der A carap î^-Milben auî der Honigbiene. Zeichnung von V. Schutz.
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deckt worden. Ungewohnlich ist ferner, dass sâmtliche Entwick-

lungsstadien der Milbe auf der Biene vorkommen, wahrend bei den

ùbrigen Insektenmilben meist nur ein einziges Stadium, in der

Regel ein Nymphenstadium, auf dem Insekt zu finden ist. Das

Insekt wird in diesem Falle nur als Transportmittel beniitzt, die

Mnndteile der Wandernymphen sind oft rudimentâr, so dass nicht

von Parasitismus, sondern nur von Phoresie gesprochen werden

kann. Im Gegensatz dazu liegt bei Acarapis woodi echter Para-

sitismus vor; denn sowohl die adulten Milben wie die Larven

durchbohren mit ihren stechenden Mundteilen die Tracheenwand

und ernâhren sich vom Blut der Biene.

Durch das Vorhandensein von zwei an der Basis der Mundglied-

massen liegenden Stigmen beim Weibchen (Fig. 5) reibt sich

Acarapis ein in die Unterordnung der Trombidiformes (s. Vitzthum

1929). Das Fehlen der Atmungsorgane beim Mânnchen, die deut-

liche Segmentierung des Hysterosomas beim Weibchen und die

stilettfurmigen Mandibeln erlauben die Einreihung in die Super-

cohors der Tarsonemini. Die langen Borsten am Ende des hintersten

Beinpaares (Fig. 2) weisen auf die Familie der Tarsonemidae hin.

Rennie hat denn auch das Tier zuerst als Tarsonemus woodi

bezeichnet. Von Hirst wurde 1921 die neue Gattung Acarapis

dafiir aufgestellt auf Grund folgender Unterscheidungsmerkmale

gegenùber Tarsonemus : Die pseudostigmatischen Organe zwischen

dem ersten und zweiten Beinpaar fehlen bei Acarapis ; das vierte

Beinpaar ist auffallend verkùrzt; die Extremitàten II und III der

Larven sind weitgehend reduziert und zur Lokomotion nicht mehr

brauchbar.

I )ie T a r s o n e m i d e n sind hauptsàchlich Pflanzenparasiten
;

dooh waren schon frûher einige Arten bekannt, die auf Tiere und
Menschen ubergehen sollen (Ewing, 1912).

Grosse der einzelnen Stadien: Weibchen (Idiosoma) ca. 75 X
160 [x, Mânnchen (Idiosoma) ca. 65 x 110 [>., Larve ca. 110 x 200 u.,

Ei ca. 65 x 130 \i. Aus dem auffallend grossen Ei schliipft drei

Tage nach der Ablagc die Larve, aus welcher nach 6-8 Tagen unter

Ueberspringung sàmtlicher Nymphenstadien direkt die adulte

Milbe hervorgeht.

Die Begattung erfolgt offenbar in der Trachée. Die lnfekxion

einer neuen Biene geschieht immer nur durch fortpflanzungsfâhige,

offenbar befruchtete Weibchen. Es scheint, dass sich mehrere
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Generationen der Milbe in der gleichen Trachée entwickeln kônnen.

Die pathogène Wirkung kommt zustande durch die Verstopfung

der Luftrôhre, (es wurden bis zu 75 Milben und Milbenstadien in

einer einzigen Trachée gefunden), hauptsàchlich aber durch die

Verletzung der Tracheenwand. Durch das eindringende Blut und

wohl auch durch die Milbenexkremente verkrustet die Tracheen-

wand und wird sprôde. Auch die benachbarten Muskeln zeigen

nekrotische Erscheinungen. Das Endresultat ist Flugunfàhigkeit

der Biene. In den typischen Fàllen ist deshalb die Milbenkrankheit

àusserlich erkennbar am Vorhandensein von Tausenden von flug-

unfàhigen Bienen, die beim Versuch des Ausfliegens vom Flugbrett

gefallen sind, nun zu Fuss den Biickweg in ihren Stock nicht mehr

fïnden und draussen an Kàlte und Hunger zugrunde gehen. Eine

direkt tôdliche Wirkung der Infektion etwa durch Vergiftung scheint

nicht vorzuliegen.

Es ist hier nicht der Ort, weiter auf die Epidemiologie der Milben-

krankheit einzugehen. Ich verweise hiefiir auf meinen zusammen-

fassenden Artikel: « Ein Jahrzehnt Milbenkrankheit der Honig-

biene » (1932). « Die Eigenart des Problems beruht auf dem Um-
stand, dass ein Parasit mit nicht sehr rascher Fortpflanzung und

nicht sehr reicher Nachkommenschaft Fuss zu fassen sucht in

einem Insektenstaat, dessen Glieder sehr kurzlebig und in raschem

Wechsel begrifîen sind. » Nurauf ein Untersuchungsergebnis muss

hier nàher eingegangen werden, weil es fiir die folgenden Ausfiïh-

rungen wiehtig ist, nàmlich auf die geographische Verbreitung der

Milbenkrankheit.

Acarapis woodi ist bisher gemeldet worden ausser aus unsern

vier Nachbarlàndern Deutschland, Frankreich, Italien und Oester-

reich, aus Grossbritannien, Holland, Belgien, Tschecho-Slovakei und

Zentralrussland. Es wàre aber verfrùht, aus diesen Angaben

Schlusse zu ziehen, weil aus vielen Làndern und vielen Gegenden

zuverlâssige Untersuchungen fehlen. Die Milbenkrankheit ist

wahrscheinlich viel weiter verbreitet, als die genannten Angaben

erkennen lassen.

Von besonderem Interesse ist die Verbreitung von Acarapis

woodi in der Sehweiz, wo seit dem Jahre 1922 systematische Unter-

suchungen uber das Auftreten der Milbenkrankheit durchgefuhrt

worden sind mit dem Résultat, dass die Tracheenmilbe fast aus-

schliesslich auf den westlichen Teil des Landes beschrânkt gefunden
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wurde, also vor allem auf das Gebiet der franzôsisch sprechenden

Schweiz (s. die Verbreitungskarte bei Morgenthaler, 1932).

Einzig bei Basel, im Berner Seeland, im Berner Oberland und im

Oberwallis hat die Seuche auf deutsch-schweizerisches Gebiet

ubergegriffen, und kùrzlich sind auch im St. Galler Rheintal drei

Bienenstànde krank befunden worden, offenbar angesteckt vom
Infektionsherd im Vorarlberg her. Die Grùnde fur dièse eigentiim-

liche Verbreitung sollen hier nicht erôrtert werden. Fiir die fol-

genden Ausfûhrungen geniigt es, die Tatsache festzuhalten, d a s s

der Erreger der Milbenkrankheit, Acarapis

woodi, in der Schweiz nur lokal vorkommt
und dass ganze grosse Gebiete unseres Lan-
des trotz sorgfâltigster Nachforschung
bis jetzt als frei von ihm befunden worden
sind.

Die Untersuchungen wurden durchgefiïhrt in der Abteilung fiir

Bienenkrankheiten der Eidgenôssischen Landwirtschaftlichen Ver-

suchsanstalt Liebefeld. Wir erfreuten uns dabei sowohl der

Unterstutzung der Behôrden (Abteilung fiir Landwirtschaft im

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Eidg. Veterinàramt, Leitung

der Versuchsanstalt) wie auch der Bienenziichtervereine. Es war

uns vor allem môglich, durch Heranziehung der notigen Hilfskràfte

die sehr zeitraubenden Gesamtuntersuchungen sâmtlicher Bienen-

stànde in den befallenen und verdàchtigen Gebieten durchzufiihren.

Unsere Kenntnis der Verbreitung von Acarapis woodi in der

Schweiz stùtzt sich auf weit mehr als eine Million sezierter Bienen.

Ich erwàhne hier auch dankbar die Hilfe meiner Mitarbeitei' und

Mitarbeiterinnen in der Abteilung fur Bienenkrankheiten. Be-

sonders bin ich Herrn A. Brùgger zu grossem Dank verpflichtet

fur seine wertvolle Unterstutzung bei der Erforschung der Milben-

krankheit in der Schweiz und besonders auch bei den Unter-

suchungen iiber die àusserlichen Bienenmilben.

2. Die àusserlichen Bienenmilben Acarapis externus

und Acarapis dorsalis.

Das lokale Auftreten der gefiirchteten Milbenkrankheit veran-

lasste die Bienenzùchter zu einem radikalen Kampf gegen die

Seuche. Man versuchte mit allen Mitteln, ein weiteres Vordringen
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in die noch verschonten Gebiete zu verhindern. Die Krankheit

wurde im Jahre 1923 in das Eidg. Tiersenchengesetz aufgenommen.

Besonders in den Randzonen wurden aile Volker und spàter auch

ganze Bienenstànde dem Schwefeltod iïberliefert (bevor man die

Heilmittel kannte) 1
, wenn durch die mikroskopische Untersuchung

Milben in den Trachéen festgestellt worden waren. Das betraf nun

ôfters auch Bienenvôlker, die àusserlich noch keine Krankheits-

anzeichen zeigten. Es ist sehr begreiflich, dass sich bei den be-

trolïenen Bienenzùchtern gewisse Zweifel an der Richtigkeit dièses

radikalen Kampfes bemerkbar machten. Genàhrt wurden dièse

Zweifel auch durch die populàre Ansicht vom Wesen der Seuchen

iiberhaupt. Danach sind die Krankheitserreger allgegenwàrtig; es

hat keinen Zweck, Jagd nach ihnen zu machen, sondern ausschlag-

gebend ist die gute Verfassung des bedrohten Organismus. Dièse

Ansicht von der Ubiquitât des Krankheitserregers bei der Milben-

seuche erhielt nun anscheinend eine starke Stûtze durch eine 1922

in Liebefeld gemachte Entdeekung, wonach eine Acarapis-mïlhe,

die im Mikroskop von Acarapis woodi zunàchst nicht zu unter-

scheiden war, in jedem Bienenvolk auch der deutschen Schweiz

nachgewiesen werden konnte. Das Verfahren ist sehr einfach: man
nimmt eine handvoll toter Bienen, ùbergiesst sie in einem Erlen-

meierkolben mit einer Fliissigkeit (am besten verwendet man dazu

die sog. OuDEMANs'sche Fliissigkeit), schûttelt tùchtig und filtriert

oder zentrifugiert das Spulwasser. I n Rùckstand, der zweckmàssig

in Milchsàure oder Glycerin untersucht wird, findet man nun

Acarapism\\hen in grôsserer oder kleinerer Zahl. Es scheint, dass

jedes Volk, das man mit der nôtigen Geduld untersucht, schliesslich

solche Milben liefert. Wir fanden sie auch in Bienenproben aus

Italien, Polen, Finnland, Ungarn, Holland, Portugal, Kanada,

Vereinigte Staaten von Amerika, Argentinien, Ghile und Sùd-

afrika. Nach Angaben deutscher Untersuchungsstellen sind sie

auch in den deutschen Bienenstànden allgemein verbreitet. Handelt

es sich nun hier wirklich um den Acarapis woodi oder um eine

1 Das von Frow empfohlene Heilmittel (2 Teile Gasolin, 2 Teile Nitrobenzol,

1 Teil Safrol) hat sich bis jetzt am besten bewàhrt. Auch Methyl-Salicylat

leistet gute Dienste. Die Flùssigkeiten werden im Stock zum Verdunsten
gebracht. Es scheint, dass die Milben ûberaus empfindlich sind gegen scharf'e

Gerùche. Durch richtige Dosierung gelingt es, sàmtliche Parasiten-Stadien

in den Trachéen abzutôten, die Bienen aber am Leben zu erhalten. Nâheres

s. bei Morgenthaler 1932.
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besondere biologische Art ? Im ersten Falle wàren die genannten,

mit grossen Kosten verbundenen Massnahmen vergeblich gewesen.

Die praktische Wichtigkeit dieser Frage gab Anlass zu ausge-

delmten Untersuchungen ûber die Identitàt oder Verschiedenbeit

der beiden Milben. Fur eine Trennung der zwei Arten sprach vor

allem die verschiedene geographische Verbreitung in der Schweiz,

wo die Tracheenmilbe im wesentlichen auf den Westen des Landes

beschrànkt ist, wâhrend die Anssenmilbe ùberall vorkommt. Die

gleiche Beobachtung wurde in Deutschland gemacht, wo ebenfalls

die Aussenmilbe allgemein verbreitet ist, die Tracheenmilbe aber

nur lokal auftritt. Von Volkern mit reichlichem Aussenmilben-

befall wurden Hunderte und Tausende von Bienen seziert (Bor-

chert hat auch solche Volker ganz durchuntersucht), ohne dass

jemals Milben in den Trachéen gefunden wurden. Man wurde

also zu der Annahme gefiihrt, dass die mit dem Waschverfahren

gefundenen Milben irgendwo aussen am Bienenkorper sich ent-

wickeln. In diesem Fall erschien es aber merkvvùrdig, dass eine so

verschiedene Lebensweise (intern in der Trachée und extern auf

dem Bienenkorper) in der Morphologie der beiden Arten nicht zum
Ausdruck kam. Ueber die Môglichkeit des Auftretens biologischer

Arten ohne morphologische Kennzeichen bei den Milben sagt

Graf Vitzthum (1927):

« Un ter den Milben hat schon eine geringe Verschiedenheit in

den Lebensverhâltnissen das Auftreten deutlich morphologisch

nnterschiedener Arten zur Folge.... Darum erscheint es doch

unwahrscheinlich, dass gerade die eine Art Acarapis woodi sich

in zwei biologische Rassen spalten sollte, es musste denn sein, dass

dabei auch irgendwelche morphologische Unterschiede zutage

trâten, und seien sie noch so geringfiigig. Denn ailes deutet darauf

hin, dass gerade bei den Milben das Milieu und der Milieuwechsel

der Haupfaktor bei der Artbildung ist, dass Aendernngen in der

Umwelt zu morphologisch erkennbaren Miitationen, also zu erb-

lichen Variationen ftihren. o

Beim Suchen nach morphologischen Unterschieden an Hand von
mikroskopischen Zeichnungen und Messungen wurde meine Auf-

merksamkeit auf das IV. Beinpaar beim Weibchen gelenkt. Es
schien, dass die Reduktion in der Lange der beiden letzten Bein-

glieder bei der Tracheenmilbe weiter fortgeschritten sei, als bei der

« Aussenmilbe ». Fig. 2 veranschaulicht das Beinstùck, das fur die
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folgenden Untersuchungen gemessen und variationsstatistisch ver-

arbeitet wurde. Es wurden 250 Tracheenmilben und ebensoviele

« Aussenmilben » verarbeitet. Das Material der Tracheenmilben

stammte aus 13 verschiedenen Bienen-

stànden von6sch\veizerisehen Kantonen

und aus 6 anderen Làndern (Deutsch-

land, Oesterreich, Frankreich, Gross-

britannien, Italien und Russland).

Die 250 Aussenmilben stammten von

31 Bienenstànden in 8 deutsch-schweize-

rischen Kantonen.

Fig. 3 zeigt mit dicken Linien

dargestellt (ganz und unterbrochen)

die Variationskurven fur die beiden

Milben bei unserm Material. Mit

dunnen Linien sind die Kurven fur das

BoRCHERT'sche Material 1 eingezeichnet

(762 Tracheenmilben und 527 « Aussen-

milben», letztere aile aus Deutschland).

Sàmtliche Zahlen sind auf 100 um-

gerechnet.

An Fig. 3 fâllt vor allem die sehr

schone Ubereinstimmung bei den

Massen von Acarapis woodi auf. Der

Mittelwert, mit Standard-abweichung

nach Johannsen berechnet, betràgt fur

unser Material 7,75 ± 0,59 u., fiir das

BoRCHERT'sche Material 7,60 ± 0,77 \l.

Die Kurven fiir die àusserliche Milbe zeigen eine Uebereinstimmung

insofern, als die Variationsbreite von beiden Autoren viel grosser

gefunden wurde als bei Acarapis woodi und als eine Zweigipfligkeit

angedeutet ist. Dabei liegt aber bei Borchert der grôssere Gipfel

zwischen 7 und 8 fi, bei unserem Material zwischen 11 und 13 [x.

Fig. 2.

Bein IV des Acarqpis-Weïb-
chens. + = die beiden
letzten Tarsenglieder.

1 Bei der Umrechnung des BocHERrschen Materials von Acarapis Woodi
(s. Tabelle 7 bei Morgenthaler 1932) auf 100 Exemplare habe ich die beiden
obersten Werte mit 0,5 etwas zu gross genommen, um mich nient dem Vorwurf
auszusetzen, ich hatte dureh das Umrechnen dièse etwas unbequemen extremen
Zahlen ganz zum Verschwinden gebracht. Ich halte es iibrigens fiir môglich,
dass hier Borchert einige «Aussenmilben» aïs Tracheenmilben gemessen
hat, was bei seinem Quetschverfahren wohl gelegentlich vorkommen kônnte.
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Der Mittelwert betrâgt fiir die schweizerischen Aussenmilben

10,92 ± 1,68 [x, fur die deutschen Aussenmilben 8,79 ± 1,62 jx.

Auf Grund der geographischen Verbreitung, der negativen

Ergebnisse der Tracheenuntersuchungen bei Vôlkern mit reicbem

Aussenmilbenbefall und auf Grund meiner Messungen von Bein-

Bein IV
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Variabilitàt von Bein IV bei Acarapis woodi und bei âusserlich mit dem
Waschverfaliren gei'undenen Acarapismilhen.

paar IV batte ich, bevor mir die BoRCHERT'schen Zahlen bekannt

waren, vorgeschlagen, die « âusserliche Milbe » als besondere Art

Acarapis externus von Acarapis woodi abzutrennen. Durch die

Untersuchungen von Borchert dràngte sich eine neue Nach-

prùfung des morphologischen Unterscheidungsmerkmales, der Bein-
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lange IV, auf. Dabei hat sich nun herausgestellt, dass in der

l)isher als « Aussenmilbe » bezeichneten, mit dem Waschver-

fahren nachgewiesenen Milbenform noch 2 verschiedene Arten

enthalten sind; ein hiibsches Beispiel fiir die Zuverlâssigkeit der

v.ariationsstatistischen Verarbeitung, indem die Zweigipfligkeit der

Knrve fiir die «Aussenmilbe» schon das Vorhandensein zweier

Arten andeutete.

Der nàchste Fortschritt in der Frage kam von der Entdeckung

der Brutplâtze der Aussenmilben am Bienenkôrper. Im Jahre 1931

fand Morison, in Aberdeen, einen Brutplatz in der Grube, die auf

dem Rùcken der Biene zwischen Mesoscutum und Mesoscutellum

liegt (Fig. 1). Kurz darauf fand Homakn, in Marburg, eine zweite

Brutstàtte ventral in der Halsfurche (Fig. 1). In beiden Fà'len

sind die Fier und die Larven an das Chitin oder an die Haare

angeklebt, in der Ruckenfurche in der Làngsrichtung angeordnet,

am Hais (Rand der Propleuren) quergestellt. Wie aus dem Ab-

waschen und Abschutteln getrennter Kôrperteile der Biene ber-

vorgeht, scheinen im allgemeinen aucb die erwachsenen Milben

sich nicht weit vom Brutplatz zu entfernen. Als hâufigen Auf-

enthaltsort fur erwachsene Weibchen der Halsmilbe fand Brûgger

die Vertiefungen zu beiden Seiten des Hinterhauptloches, welche

den Ansatz des Tentoriums anzeigen (Fig. 1).

Die Ernàhrung der Ruckenmilbe erscheint noch ràtselhaft, weil

hier keine dùnnhâutige Stelle bekannt ist, welche von den Milben

durchbohrt werden kônnte. Dagegen kann man beobachten, wie

Larven und Adulte der Halsmilbe ihre Mundteile in die weich-

hàutige Kehlhaut der Bienen versenken. Wir hâtten es also auch

bei der Halsmilbe mit einem echten Parasiten zu tun. Sein Ein-

fluss auf den Gesundheitszustand des Bienenvolkes bedarf noch

der nâhern Untersuchung. Aufîàllige Schàdigungen scheint er

nicht hervorzurufen. Bei der allgemeinen Verbreitung der Milben

mùssten sie sonst bekannt geworden sein. Làstig wird aber auch

dieser Ektoparasit den Bienen werden und es fragt sich, ob ein

starker Befall nicht auch die Winterruhe des Bienenvolkes storen

und damit eine Reihe anderer Schàdigungen nach sich ziehen kann.

Die Entdeckung dieser mikroskopisch kleinen Aussenparasiten

bringt uns wahrscheinlich auch die Erklàrung eines den Bienen-

ziichtern bekannten merkwùrdigen Verhaltens der Bienen.

K. v. Frisch beschreibt in seinen Untersuchungen ùber die Sprache
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der Bienen (Jena 1923) neben dem Rundtanz der Nektarsammle-

rinnen und dem Schwânzeltanz der Pollensammlerinnen noch

einen Zittertanz oder Veitstanz, von dem er aber sagt, dass er mit

einer wechselseitigen Verstândigung der Bienen nichts zu tun habe.

Denn es besteht keine Beziehung zwischen dem Auftreten des
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Variabilitàt von Bein IV bei der Tracheenmilbe (Ac. woodi), der Rûckenmilbe
(Ac. dorsalis) und der Halsmilbe (Ac. externus).

Zittertanzes und dem, was die Biene vorher erlebt bat, und das

zitternde Tier hat nicht den geringsten Einfluss auf die benach-

barten Bienen. v. Frisch erwahnt aus einer alten Bienenzeitung

die Ansicht, dass sich die Bienen durch das Zittern von Ungeziefer

(Bienenlâusen oder Me/oe-larven) reinigen wollen, lehnt aber dièse
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Erklârung ab, weil, wenigstens àusserlich, nichts von Parasiten

zu bemerken sei. Ich vermute, dass hier die àusserlichen;lcara/»s-

milben im Spiele sind.

Wie verhalten sich nun die « Riickenmilbe » und die « Hals-

milbe » in Bezug auf unser Merkmal, die Beinlànge IV ? Brùgger
hat mir mit grosser Geduld erwachsene Weibchen aus den beiden

Brutplàtzen herausgeholt. Icb habe je 100 Exemplare gemessen.

Die Rùckenmilben stanimten aus 46 Vôlkern von 23 Bienenstànden

in 11 Schweizer Kantonen und ausserdem aus Schottland. Die

100 Halsmilben stammten aus 17 Vôlkern von 10 Bienenstànden

aus 5 schweizerischen Kantonen 1
.

In Fig. 4 sind die Masse von Bein IV der beiden Aussenmilben

und der Tracheenmilbe dargestellt. Man erkennt daraus, dass die

Rûckenmilbe in diesem Merkmal fast vollig ubereinstimmt mit der

Tracheenmilbe. Der Mittelwert mit Standardabweichung fur die

Rûckenmilbe betràgt 7,64 ± 0,55 [i (gegeniiber 7,75 ± 0,59 \i fvir

die Tracheenmilbe). Die Halsmilbe dagegen steht mit ihren

Massen vollig isoliert da, ihre Beinlànge IV betràgt 11,75 ± 0,54 jx.

Die langgezogene zweigipflige Kurve f tir die « Aussenmilben » in

Fig. 3 hat sich also unter Beriicksichtigung der Brutplâtze in zwei

scharf getrennte Kurven geteilt. Nach unsern Messungen erreicht

keine Rûckenmilbe und keine Tracheenmilbe eine Beinlànge IV

von 10 [x, wàhrend keine Halsmilbe eine Beinlànge unter 10 \i

aufweist.

Es erhebt sich nun die Frage, ob auch die Rûckenmilbe und die

Tracheenmilbe morphologisch getrennt werden kônnen. Wenn
das nicht der Fall ist, so entsteht von neuem der Verdacht, dass

es sich um die gleiche Art handeln kônnte, die gewôhnlich àusserlich

in der Rûckenspalte lebt, unter bestimmten Umstânden aber in

die benachbarte Stigmenôffnung des ersten Tracheenpaares ein-

dringen kônnte. Oder man kônnte auch umgekehrt annehmen,

dass die Milbe gewôhnlich sich in der Trachée entwickelt, unter

Umstânden aber (etwa wenn das Stigma durch die ausgesprochene

Altersimmunitàt der Bienen gegen die Infektion durch die Tracheen-

1 Seither wurden noch 50 Halsmilben und 30 Rùckenmilben verschiedener

Provenienz untersucht. Ihre Masse von Bein IV stimmen mit den ubrigen

Messungen vollig liberein. Auch Morison (1932) gibt an, dass er bei 56 Milben-

weibchen aus der Riickengrube keine Unterschiede in der Beinlànge gegeniiber

Acarapis woodi feststellen konnte. Homann (1933) fand bei der Halsmilbe

fur die Lange der Tarsenglieder von Bein IV 9-12 p.
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FlG. 5.

Vorderende des Acarapis-Weihchens.
Die Pfeile bei x weisen auf die Stigmen.

milben gesperrt ist), sich aussen in der Rtickenfurche ansiedelte.

Das Hauptargument fiir eine Trennung der beiden Arten liegt

wiederum in der verschiedenen geographischen Verbreitang. Als

biologischer Unterschied kann wohl auch das Ankleben der Eier

nnd Larven bei der Aus-

senmilbe angesehen wer-

den. In der Trachée wird

die Brut nicht angeklebt.

Als morphologischen

Unterschied der Tra-

cheenmilbe gegen die

« Aussenmilbe» hat schon

Borchert die Kôrper-

grôsse angegeben. Da-

nach betràgt die Lange

der Weibchen von Aus-

senmilben durchschnitt-

lich 127,7 [i, diejenige von

Tracheenmilben 105,4 \l.

Dem Versuch, dièses Merkmal auch variationsstatistisch zu erfassen,

stellte sich die ausserordentliche Dehnbarkeit der Weibchen bei

der Graviditât entgegen. Ich suchte deshalb nach einem Merkmal,

das von der Graviditât nicht beeinflusst ist. Nach mehreren ver-

geblichen Versuchen fand ich im Abstand der Stigmen ein geeignetes

Merkmal (Fig. 5). Gemessen wurde von Innenrand zu Innenrand

der Stigmen. . Nur vôllig intakte Tiere sind fiir dièse Messungen

brauchbar l
.

Das Ergebnis der Messungen wird durch Fig. 6 dargestellt. Es

ergibt sich daraus, dass Halsmilbe und Riickenmilbe in Bezug auf

den Stigmenabstand (und damit wohl auf die ganze Korpergrosse)

ziemlich genau iibereinstimmen. Die Masse betragen fur die

Riickenmilbe 17,16 ± 1,07 jjl, fur die Halsmilbe 16,99 ± 0,96 fi.

Die Tracheenmilbe dagegen ist deutlich kleiner; ihr Mittelwert

betragt 13,78 ± 0,89 y..

Auf Grund dieser Messungen, der streng getrennten Brutplâtze

und der geographischen Verbreitung muss man meiner Ansicht

1 Der Vorderrand des Rùckenschildes ist nach unten umgeschlagen. Die
Stigmen miinden in dieser Vorderkante in einer Ebene, die etwas tiefer liegt

als der Riicken des Tieres.
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nach drei Acarapis-Axten auf der Honigbiene unterscheiden. Der

frûher von mir aufgestellte Name Acarapis externus muss fiir die

langbeinige Form, also fur die Halsmilbe reserviert werden. Fur

die Ruckenmilbe schlage ich den Namen Acarapis dorsalis vor.

Stigmgn- Abstand
> o o o o o o o

Acarapis IDoodi

Acarapis dorsalis

Acarapis extornus

je 100 Ewmpiarï

70

Die drei Acarapis-Arten wurden sich demnach nach folgenden

Merkmalen voneinander unterscheiden:

1. Die beiden letzten Tarsenglieder von Bein IV beim Weibchen

langer als 10 jjl. Stigmenabstand im Mittel 17 \l, Brutplatz

ventral in der Halsfurche Acarapis externus.

la. Die beiden letzten Tarsenglieder von Bein IV beim Weibchen

kûrzer als 10 pi 2

2. Stigmenabstand im Mittel 17 a, Brutplatz in der Furche

zwischen Mesoscutum und Mesoscutellum Acarapis dorsalis.

2a. Stigmenabstand im Mittel 13-14 y., Brutplatz in den vorder-

sten Trachéen Acarapis woodi.
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Die beiden Aussenmilben sind in der Schweiz sehr verbreitet.

Wir haben in jedem grôssern Bienenstand beide Arten gefunden.

Der Prozentsatz der befallenen Bienen ist sehr wechselnd. Wir

fanden Volker, die bis zu 90% mit Ac. externus nnd andere, die

bis zu 70% mit Ac. dorsalis behaftet waren. Sehr hâufig fmden sich

beide Arten im gleichen Volk. Nach Homann erreicht die Halsmilbe

im Spàtherbst das Maximum ihrer Bruttàtigkeit. Auch bei der

Ruckenmilbe scheinen jahreszeitliche Schwankungen in der Hâufig-

keit des Auftretens zu bestehen.

Dass mit vorstehender Aufstellung das Problem der Acarapis-

milben noch nicht erschôpft ist, geht hervor aus einer neuesten

Mitteilung von Borchert (1934), wonach ein weiterer Brutplatz

von Acarapis zwischen den Ansatzstellen des Vorder- und Hinter-

flùgels und an der Basis der Fliigel selbst gei'unden worden sei. Ob
es sich dabei um eine der drei genannten Arten oder aber um eine

vierte Art handelt, steht noch nicht fest.

3. Diskussion.

Zusammenfassend haben wir also drei nahverwandte und doch

deutlich verschiedene A carapis-Arten auf der Honigbiene, deren

Brutplàtze durch Distanzen von nur einigen Millimetern vonein-

ander getrennt sind. Der strenge Beweis der Konstanz der drei

Arten durch die kùnstliche Zûchtung fehlt freilich noch. Jedoch

wird das Experiment hier bis zu einem gewissen Grade ersetzt

durch die Statistik iïber die geographische Verbreitung und ùber

die morphologischen Merkmale der Milben von den einzelnen

Brutplàtzen. Es wird dadurch sehr wahrscheinlich gemacht, dass

die drei Arten nicht ineinander ubergehen.

Das gegenseitige verwandtschaftliche Verhâltnis der drei Milben-

arten hat man sich wohl so vorzustellen, dass der langbeinige

Ac. externus als die primitivere Art anzusehen ist, weil bei ihm die

Beduktion des vierten Beinpaares noch am wenigsten weit fort-

geschritten ist. Denn bei den Tarsonemiden lâsst sich

eine fortschreitende Reihe von Arten mit immer mehr reduziertem

Beinpaar IV konstruieren. (Bei der in den Trachéen von Heu-

schrecken parasitierenden Milbe Locustacarus ist das IV. Beinpaar

vollstândig rûckgebildet.) Dem Ac. externus steht Ac. dorsalis

am nâchsten, da er sich von ihm nur durch die kûrzeren Hinter-
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beine unterscheidet. Von dieser Form wiederum kônnte Acarapis

woodi, abgeleitet werden, der durch etwas kleinere Kôrpermasse

von Ac. dorsalis verschieden ist. Dièse geringere Kôrpergrôsse

erleichtert vielleicht das Eindringen in die Trachée und kônnte so

als ein Anpassungsmerkmal angesehen werden. Im ùbrigen aber

zeigt die Tracheenmilbe auffallend wenig Anpassungsmerkmale an

ihre Lebensweise als Entoparasit. Das deutet wohl auf eine relativ

junge Abspaltung dieser Art.

Nahe verwandte Parasitenarten findet man sonst gewôhnlich

nicht auf demselben Wirtstier. Verwandte Arten haben àhnliche

Bedùrfnisse, wiirden sich also gegenseitig Konkurrenz machen.

Bei Organismen mit sexueller Fortpflanzung wurde sich auch eine

fortwàhrende Vermischung ergeben, so dass es nicht zur Ausbildung

konstanter Arten kommen kônnte. Dièse Hindernisse fallen bei den

Bienenmilben weg durch die strenge Scheidung der Brutplàtze.

Als nàchstliegendes Beispiel kônnte man hier zum Vergleich die

Menschenlaus heranziehen mit ihren zwei Arten, Pediculus capitis

und Pediculus corporis. (Die beiden Arten sollen iibrigens ineinander

ubergefûhrt werden kônnen, Thorpe, 1931.) Doch lâsst sich bei

den Lausen die Ausbildung verschiedener Arten noch besser

verstehen als bei den Milben, weil die Umweltsbedingungen auf

dem Kopf und am Kôrper des Menschen doch wesentlich verschie-

dener sind, als etwa am Hais und auf dem Biicken der Biene.

Fragen wir nach den Faktoren, die die Artbildung bei Acarapis

verursacht haben kônnten, so sind wir von vornherein gehemmt

durch die Einsicht, dass wir hier erst am Anfang eines neuen

Forsehungsgebietes stehen und dass wahrscheinlich in kurzer Zeit

eine Beihe gleicher oder verwandter Milben auf andern Insekten

gefunden werden. Erst auf Grund dieser umfassenderen Kenntnis

wird es môglich sein, die Frage nach der Entstehung der Arten zu

diskutieren. Verlàuft die Rassenbildung der
Parasiten parallel zur Rassenbildung ihrer
Wirte ? Durch Beantwortung dieser Frage kann die Parasito-

logie wertvolle Beitràge zum Species-Problem liefern. Nach den

vorliegenden Angaben wàre man auf den ersten Blick geneigt,

dièse Frage fur Acarapis zu verneinen; denn wir haben ja hier

3 verschiedene Parasitenarten auf dem gleichen Wirt, ja unter

Umstànden, wie Brùgger nachweisen kônnte, auch auf dem

gleichen Individuum. Man denkt hier zunàchst eher an eine
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mutative Zersplitterung und nachherige Isolierung der Mutanten.

Dièse Isolierung kàme hier zustande durch die streng getrennten

Brutplâtze, welche ihrerseits wohl wiederum bestimmt werden

durch den Umstand, dass sie von den Putzorganen der Biene

nicht erreicht werden. Bei nàherer Betrachtung kann man aber

auch bei Acarapis mit Bensch (1933) annehmen, dass Parasiten

e i n e s Wirtes sehr wohl auf andern Wirtstieren, also ràumlich

getrennt entstanden sein und erst sekundâr sich wieder auf dem
gleichen Wirt vereinigt haben konnen. Die Aufspaltung der

Milben in verschiedene Arten kônnte also parallel gegangen sein

der Aufspaltung der Bienen (durch geographische Variation) in

verschiedene Bassen. Dièse Théorie der Artbildung bei Acarapis

fànde eine Stûtze in dem Umstand, dass in den letzten 80 Jahren

durch den Bienenhandel fast sàmtliche Bienenrassen miteinander in

Beriihrung gebracht worden sind . Fur eine grundliche Vermischung

innerhalb des Flugkreises eines Bienenvolkes sorgen dann die

Bienen selbst durch das Verfliegen, d.h. durch das Eindringen

und Heimischwerden in andern Bienenstocken, das nach neueren

Untersuchungen viel allgemeiner vorkommt, als man frùher

glaubte. Es erhellt daraus, wie wichtig es wàre, Acarapis-XJnter-

suchungen zu machen in Làndern, die vom Bienenhandel unberuhrt

geblieben sind.
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(Aus dem zoolog. Institut der Universitàt Miinchen.)

Mit einer Textfigur.

Bei den heterogonen Ràdertieren, welche die Hauptmasse unserer

Siisswasserrotatorien darstehen, wechseln parthenogenetische und

zweigeschlechtliche Fortpflanzung miteinander ab. Die partheno-

genetische Vermehrung geschieht durch die amiktischen Weibchen;

die Eier derselben machen keine Reduktionsteilung durch, sind

deshalb nicht befruchtungsfâhig. Zur zweigeschlechtlichen Ver-

mehrung fûhren die miktischen Weibchen, in deren Ovogenese eine

Reduktion stattfmdet. Die haploiden Eier haben wiederum die

Fahigkeit, sich unbefruchtet zu entwickeln; sie liefern dann die

Mânnchen. Werden sie besamt, so entstehen die dickschaligen

Dauereier, aus welchen wieder die diploiden amiktischen Weibchen
hervorgehen.

Welche Faktoren bedingen den WT

echsel von der einen Fort-

pflanzungsart zu der anderen ? Weismann (1876-1880) kam auf

Grund seiner Untersuchungen an Cladoceren zu der Aufîassung,

dass beide Fortpflanzungsarten in rhythmischen Abstânden sich

gegenseitig ablosen und dass dieser Rhythmus durch Erbfaktoren

bedingt sei. Lai terborn und nach ihm eine Beihe anderer Forscher

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 40
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glaubten, die Riehtigkeit der WEiSMANN'schen Ansicht an Rota-

torien bestàtigen zu konnen, wenn sich auch mit fortschreitender

Zahl der Untersuchungen immer eindeutiger ergab, dass Aussen-

faktoren eine grosse Rolle spielen. Im einzelnen aber waren die

Untersuchungsergebnisse âusserst widerspruchsvoll
; vor allem blieb

die Kernfrage, ob rhythmisch wirkende Erbfaktoren bestimmend

sind, ungelôst. Die Ursache davon war methodischen Fehlern

zuzuschreiben; aile Expérimente krankten daran, dass die Zucht-

bedingnngen zu ungenau waren. Erst die Arbeiten von Luntz

(1926, 1929) brachten einen methodischen Fortschritt, indem

Luntz die Versuchsmethoden von Klebs und Hartmann auf die

Râdertiere ùbertrug. Er zùchtete seine Versuchstiere in einem

synthetischen Nàhrmedium und fiitterte sie mit Reinkulturen von

Algen. Unter konstanten Bedingungen konnte er 2 Ràdertierarten

bei dauernder Parthénogenèse erhalten; durch Wechsel von be-

stimmten Aussenfaktoren gelang es ihm, jederzeit Bisexualitàt

auszulosen. Ausserdem aber erhielt Luntz bei Zucht unter ge-

wissen konstanten Bedingungen in 2 Fàllen in rhythmischer Folge

Bisexualitàt. Luntz ist der Meinung, dass auch dies auf Aussen-

faktoren zurùckzufûhren ist, und zwar auf ihre summierende

Wirkung, und er glaubt damit, die Théorie von der erblichen

Bedingtheit des Zyklus widerlegt zu haben.

Bei einer Nachpriifung der LuNTz'schen Wechselexperimente

erhielt ich so vôllig andere Resultate, dass es geboten schien, das

Problem der zyklischen Sexualitàt von neuem anzugreifen. Aïs

Objekte dienten verschiedene reine Linien von Brachionus bakeri,

Br. urceolaris und Br. pala. Ich versuchte zuerst wie Luntz, durch

Aenderung bestimmter Aussenfaktoren Zweigeschlechtlichkeit zu

bekommen. Von den Ergebnissen dieser Expérimente sei lediglich

erwàhnt, dass ich keinen der Luntz' schen Faktorén als wirksam

fand, auch dann nicht, als ich durch Luntz meine Versuchs-

anordnung kontrollieren liess, mit seiner Apparatur arbeitete und

Tiere aus demselben Teich nahm, aus dem Luntz seine Versuchs-

tiere bezog. Fur aile dièse Expérimente war es typisch, dass der

Prozentsatz an miktischen Tieren in den Versuchskulturen der

gleiche war wie in den Kontrollen und in den Stammkulturen, die

in konstantem Milieu gehalten wurden.

Von grôsserer Bedeutung sind die Resultate jener Expérimente,

welche die Fortpflanzungsverhàltnisse bei konstanten Lebensbe-
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dingungen studieren sollten. Dabei war zu erwarten, gleich-

giiltig ob Innen- oder Aussenfaktoren oder beide zusammen die

bestimmende Rolle spielen, dass irgendwelche Gesetzmàssigkeiten

im Zahlenverhàltnis zwischen amiktischen und miktischen Weib-

cben auftreten mùssten.

In meinen Versuchsbedingungen war ein hoher Grad von Kon-

stanz verwirklicht; eine vollige Konstanz ist natùrlich praktisch

nie zu erreichen. Konstant war die Quantitàt und Qualitàt der

Kulturflûssigkeit (Erdabkochung und Beneckelôsung 0,05% ig),

die Art und im grossen und ganzen auch die Quantitàt des Futters

(Reinkulturen von Chlamydomonas) . Bis zu einem sehr hohen

Grade wurde die Konstanz dadurch gesteigert, dass immer nur ein

einziges Weibchen in eine Kulturschale gebracht und tàglich in

frisches Médium umgesetzt wurde. Jede der Linien wurde vom
Dauerei an gezûchtet und nach Generationen getrennt.

ObwohI nun auf die Konstanz des Milieus weit mehr geachtet

wurde als in den Versuchen von Luntz, war in meinen Experimenten

in den tâglichen Resultaten eine Regelmàssigkeit der Bisexualitàts-

verhâltnisse nicht zu erkennen. Der Prozentsatz an miktischen

Tieren wechselte stàndig; er war von Linie zu Linie verschieden

und folgte auch innerhalb einer Linie keiner erkennbaren

Regel. Wurden die Schwankungen innerhalb der einzelnen Linien

dadurch ausgeglichen, dass die Werte mehrerer, etwa von 5 aufein-

anderfolgenden Generationen zusammengefasst wurden, so zeigte

sich jedoch bei den meisten Linien eine deutliche Regelmàssigkeit.

Die Anfangsgenerationen vermehrten sich uberwiegend partheno-

genetisch; dann nahm die Bisexualitât immer mehr zu, um in den

letzten gepriiften Generationen (30-40) wieder niedriger zu werden.

Dièses fast allgemeine Verhalten der Linien kônnte der Ausdruck

der rhythmischen Wirkung von Erbfaktoren im Sinne Weismann's

sein.

Die wichtigste Etappe in der Folge der Generationen stellen die

ersten 5 Generationen nach dem Dauerei mit ihrer fast rein einge-

schlechtlichen Fortpflanzung dar. Es war die Frage, ob dièse Par-

thénogenèse fur die ersten Generationen nach dem Dauerei typisch

sei. Zur Entscheidung dieser Frage wurde eine Versuchsreihe mit

der alten Méthode angesetzt, bei welcher nur die ersten 5 Genera-

tionen gepriift wurden. Das Ergebnis war negativ. Die Mehrzahl

der Linien wies einen relativ hohen Prozentsatz an miktischen
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Weibchen auf, der auch fur die Stammkulturen der entsprechenden

Linien im gleichen Zeitraum charakteristisch war.

Ich ging nun weiter daran, die tàglichen Unregelmàssigkeiten im
Bisexualitâtsgrad bei Zucht unter konstanten Bedingungen nàher

zu betrachten. Dabei stellte sich heraus, dass insofern eine grobe

Ordnung in die Regellosigkeit der Prozentsàtze gebracht werden

konnte, als aile oder doch die Mehrzahl der Linien in gewissen, z.T.

scharf abgegrenzten Zeitrâumen die Tendenz zu gleichartigem Ver-

halten zeigten; z.B. begannen aile Linien eine Période stàrkerer

Bisexualitât gleichzeitig und beendeten sie auch wieder gemeinsam.

Ja die Uebereinstimmung im Verhalten ging soweit, dass an ein-

zelnen Tagen aile Linien in vollig paralleler Weise ihre Prozentsàtze

ànderten. Dies kann nur so erklàrt werden, dass an solchen Tagen

von aussen her irgendeine Kraft einwirkte, welche je nach ihrer

Natur und Stàrke die Zweigeschlechtlicbkeit steigerte oder herab-

druckte, trotz der vermeintlichen Konstanz unseres Milieus.

Ein aufîallendes Résultat ergab die Zusammenfassung der

Bisexualitâtswerte von grosseren Zeitrâumen, wie es die beigegebene

Figur anzeigt, in der die Werte eines Monats zusammengefasst

und graphisch dargestellt sind. Obwohl die einzelnen Linien sich

voneinander durch ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit unter-

scheiden, also an den verschiedenen Zeitpunkten eine verschieden

hohe Zahl von Generationen erreicht haben, steigen doch die

Bisexualitâtswerte fur aile Linien gleichzeitig an und wieder ab

(siehe Fig. 1). Davon macht nur eine Linie eine Ausnahme

(Linie la).

Eine âhnliche zeitliche Uebereinstimmung erhielt ich bei einer

anderen Versuchsreihe, welche mit anderen Methoden, anderen

reinen Linien und zu einer anderen Zeit ausgefiihrt wurde. Es

wurde vor allem nicht nach Generationen getrennt, sodass bei jeder

Linie immer eine sehr grosse Zahl von Generationen nebeneinander

vorhanden sein musste. Die Monatskurven beinahe aller, also auch

nicht verwandter Linien, zeigten ein âhnliches monatliches An-

steigen und Sinken der Bisexualitât, wie wir es beim oben ge-

schilderten Experiment sahen. Wurde nun ein Dauerei zu einer

Zeit zum Schlûpfen gebracht, wo starke Bisexualitât herrschte,

dann war auch in den ersten Generationen nach dem Dauerei die

Bisexualitât stark und nahm dann entsprechend den Verhâltnissen

bei den alten Linien ab. Schlùpfte umgekehrt das Dauerei in einer
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Zeit stàrkerer Parthénogenèse, dann war der Bisexualitàtsgrad

auch niedrig, uni dann parallel der stàrker werdenden Bisexualitàt

bei den Stammlinien zuzunehmen.

Dièse Resultate scheinen mir wieder nicht durch die Annahme

eines zyklischen Erbfaktors erklàrt werden zu konnen, so sehr das

monatliche Auf und Ab der Kurven eine Stùtze der Weismann'schen

Théorie zu sein scheint. Ich halte es fur wahrscheinlicher, dass der

Bisexualitàtsgrad dieser Linien durch Aussenfaktoren bewirkt wird

und dass die aus dem Dauerei schlûpfenden Jungen sofort der

Wirkung dieser Aussenfaktoren unterliegen.

Welches die Natur dieser Aussenfaktoren ist, konnte nicht mehr

untersucht werden. Die Temperatur, die nicht konstant gehalten

wurde, ist nicht der wirksame Faktor. Per exclusionem konnte ich

wahrscheinlich machen, dass es sich um verschiedene Zustànde

des Futters handelt.

Wirken nun Erbfaktoren bei der Bestimmung der Bisexualitàt

uberhaupt nicht mit ? Wenn wir die beigegebene Figur betrachten,

so fàllt uns auf, dass jede der vom Dauerei an gezogenen Linien

von Anfang an ihren charakteristischen Bereich der Bisexualitàt

besitzt. Die Aussenfaktoren verschieben also bei allen Linien den

Grad der Bisexualitàt in paralleler Weise innerhalb bestimmter

Grenzen. Dass dièse Grenzen durch Erbfaktoren bedingt sind, wurde

auf zweierlei Art bewiesen: 1. besassen aile Linien, welche aus

Geschwister-Dauereiern stammten (Linien la und b\ 2a, b und c;

3a und è), welche also die gleiche Yorgeschichte hinter sich hatten,

von Anfang an eine typische, voneinander verschiedene Neigung

zur Zweigeschlechtlichkeit; 2. stimmten parallel gezûchtete Linien,

welche auf eine Aufspaltung n a c h dem Dauerei zurùckgingen, in

ihrem Bisexualitàtsgrad iiberein. Beides ist bei erblicher Bedingt-

heit zu erwarten, da bei der Dauereibildung Reduktion und darauf-

hin Neukombination von Faktoren eintritt, bei parthenogenetischer

Vermehrung dagegen nicht.

Das Bild, das wir von den Fortpflanzungsverhàltnissen der

heterogonen Ràdertiere gewonnen haben, ist also etwa folgendes:

Die gewohnliche Vermehrung geschieht durch amiktische Weibchen.

Aussenfaktoren sind imstande, ihrer Stàrke entsprechend jederzeit

die Entstehung von miktischen Tieren zu veranlassen. Welcher

Prozentsatz an Bisexualitàt in einem gegebenen Fall erscheint,

hàngt aber nicht nur von der Stàrke der Aussenfaktoren ab, sondern
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auch von einer erblich bedingten Fàhigkeit, die Wirkung der

Aussenfaktoren mit einer bestimmten Hôhe des Bisexualitàtsgrades

zu béantworten.

Die Moglichkeit, dass ausserdem noch rhythmisch wirkende

Erbfaktoren vorhanden sind, ist damit nicht ausgeschlossen.

Vielleicht beruht das abweichende Verhalten der Linie 2a (siehe Fig.)

anf der Wirkung von derartigen inneren Faktoren.

VAi KLÂH I \<; l»KI! Fie. I.

Kurven der Monatsmittel i'iir verschieuene reine Linien.

100 x mikt. $Berechnung der Prozentsàtze:
amikt. + mikt. $
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Tome 41. n° 31. — Juin 1934.

Communication faite a l'Assemblée générale de la Société

zoologique suisse tenue a berne les 10 et 11 mars 1934.

Les Otolithes de 8 Anguilles

du Lago delTArsa (Istrie)

par

A. GANDOLFI-HORNYOLD
Fribourg.

Avec 16 figures dans le texte.

Le 18 janvier 1934, j'ai fait une excursion au Lago dell' Arsa en

Istrie, connu jadis sous le nom de Lac de Cepich, situé à environ

30 km. de la mer. Il mesure 3 km. de longueur et se trouve être le

plus grand lac de l' Istrie. On est en train de le dessécher pour

récupérer du terrain et supprimer le paludisme; l'on a péché à cette

occasion de nombreuses Anguilles de toutes tailles et de couleur

claire, presque blanchâtre. J'en ai examiné 129, mesurant de 28 à

60 cm. de longueur. Sur 98 individus de 28 à 47 cm., dimensions

dans lesquelles peuvent se trouver des mâles et des femelles, il n'y

avait qu'un seul mâle, de 34 cm. de longueur. On peut donc conclure

que les femelles prédominent dans ce lac. Toutes les Anguilles

étudiées étaient jaunes.

Les otolithes étaient très opaques et leurs zones étaient peu

nettement marquées; j'ai renoncé à compter celles-ci, car il aurait

fallu les roder tous et cela aurait détruit le sulcus.

J'ai choisi pour cette étude morphologique les huit formes les

plus curieuses.

Je dois mes plus sincères remerciements au Professeur Massimo

Sella, Co-Directeur de l'Instituto Italo-Germanico di Biologia

Marina de Rovigno d'Istria, qui m"a aidé à me procurer ce matériel

d'étude.

Les otolithes ont été dessinés par M. Fernand Angel, assistant

au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, que je remercie

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 41
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aussi très vivement pour toute la peine qu'il a mise à l'exécution

très réussie des figures.

Le tableau suivant indique la longueur, le poids, le nombre de

zones des écailles et les dimensions des otolithes des huit femelles

,;aunes étudiées.

Longueur Poids
Nombre

de zones des
écailles

Dimensions des
otolithes

53 cm. 230 gr. 5 11 4,5 x 2,8 mm.
49 » 203 »> 4 III 4 X 2,2 )>

48 » 200 »» 4 I 3,5 x 2,1 »

48 » 180 « 5 I 3,6 x 2,1 »

47 » 159 » 4 III 3,1 x 2

45 » 140 » 4 I 3,1 x 2,3 »

43 » 140 » 3 III 3,2 x 2,2 »

40 » 138 » 4 I 3, x 2,2 »

Les chiffres romains accompagnant le nombre de zones des écailles indiquent
la fréquence des écailles possédant le nombre maximum de zones (I: peu,
II: passablement, III: beaucoup; par exemple: 4 I indique qu'il y avait peu
d'écaillés avec 4 zones).

Description oes Otolithes.

Les deux otolithes de la femelle de 53 cm. (fig. 1 et 2) ont une

forme allongée et irrégulière, le bord dorsal est très arrondi et en

partie rectiligne avec une grande encoche vers le bord postérieur, le

ventral presque droit. Le bord postérieur se termine en forme de

protubérance divisée par une petite encoche; elle est arrondie sur

l'otolithe gauche et tronquée sur le droit.

Sur les deux otolithes, l'antirostrum est très grand, il est tronqué

sur l'otolithe gauche, tandis qu'il est pointu sur le droit. Le rostrum

des deux otolithes est très grand, il est obtus sur l'otolithe gauche

et pointu sur le droit. L'excisure forme presque un angle de 90°

sur les deux otolithes. Sur l'otolithe gauche, le sulcus s'ouvre large-

ment sur le bord antérieur; il est droit, large et non divisé, vers la

moitié de la longueur il commence à se rétrécir et se termine en

pointe à environ 5/6 de la longueur. Sur l'otolithe droit, le sulcus

s'ouvre très largement en entonnoir sur le bord antérieur; il est
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droit, très'large, non divisé et reste large sur presque tout le parcours,

ne se rétrécissant que très légèrement à l'extrémité. 11 se termine,

arrondi, à environ trois-quarts de la longueur.

La forme des deux otolithes de la femelle de 49 cm. (fig. 3 et 4)

est ovalaire et rappelle celle d'une palette de peintre. Les bords

dorsal et ventral sont arrondis et denticulés. Le bord postérieur est

aussi denticulé et se termine en pointe sur l'otolithe gauche, tandis

qu'il est arrondi sur le droit. Sur l'otolithe gauche, l'antirostrum est

grand et arrondi, tandis que sur l'otolithe droit il fait défaut.

L'excisure est grande et forme un angle obtus sur l'otolithe gauche,

tandis qu'elle est à peine indiquée sur le droit et l'excisure fait défaut.

Le sulcus gauche est grand, profond, obliqué, légèrement courbe

et non divisé. Il s'ouvre assez largement sur le bord antérieur, se

rétrécit peu à peu; sa terminaison aux deux-tiers de sa longueur

est arrondie.

Le sulcus droit est large, presque droit et non divisé. Il s'ouvre

très largement en entonnoir sur le bord antérieur, se rétrécit peu à

peu et se termine peu distinctement en pointe sur le bord postérieur.

Les deux otolithes de la femelle de 48 cm. et de 200 gr. (fig. 5 et 6)

ont une forme ovalaire. Le bord dorsal est arrondi et déchiqueté

en lames minces, le ventral est presque droit; le postérieur est sur

l'otolithe gauche, aplati, avec un prolongement irrégulier vers le

bord dorsal et une pointe au milieu, tandis que sur l'otolithe droit

il forme une protubérance avec une encoche en dessous.

L'antirostrum est grand, il est aplati sur le gauche et arrondi sur

le droit. L'excisure est grande et forme un angle de 90°. Le rostrum

est grand et pointu sur l'otolithe gauche, obtus sur le droit.

Le sulcus de l'otolithe gauche est assez large, courbe et non divisé
;

il s'ouvre assez largement sur le bord antérieur; à la moitié de son

parcours il commence à se rétrécir et son extrémité, à cinq sixièmes

de la longueur, est arrondie.

Le sulcus de l'otolithe droit est peu profond sur les bords, ce

qui rend le contour peu net; il s'ouvre largement en entonnoir sur

le bord antérieur, reste large jusqu'à environ la moitié du parcours,

puis se rétrécit peu à peu et se termine dans l'encoche sur le bord

dorsal.

Les deux otolithes de la femelle de 40 cm. (fig. 7 et 8) ont

une forme assez allongée. Le bord dorsal est arrondi et sur l'otolithe

gauche il est denticulé. Vers le bord dorsal, sur les deux otolithes
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il y a une grande protubérance, qui est un peu arrondie sur l'otolithe

gauche et triangulaire et pointue sur le droit. Le bord ventral est

arrondi et le bord postérieur est aplati avec deux petites encoches

sur l'otolithe gauche, tandis que sur le droit il est arrondi.

L'antirostrum est tronqué un peu obliquement; sur l'otolithe

gauche il est petit. L'exisure forme un angle de 90° sur l'otolithe

gauche et un angle obtus sur le droit. Le rostrum est aplati sur les

deux otolithes.

Sur les deux otolithes, le sulcus est large, droit et non divisé: il

s'ouvre largement en entonnoir sur le bord antérieur, ne se rétrécit

que peu sur son parcours et se termine arrondi, à environ les deux

tiers de sa longueur.

Les deux otolithes de la femelle de 47 cm. (fig. 9 et 10)

ont une forme quadrilatère irrégulière. Le bord dorsal est presque

droit avec quelques denticulations, surtout sur l'otolithe droit: le

ventral est arrondi. Sur l'otolithe gauche, le bord postérieur est

aplati avec deux protubérances, l'une vers le bord dorsal et l'autre

vers le ventral, tandis qu'il est très déchiqueté sur le droit.

L'antirostrum et l'excisure font défaut sur les deux otolithes;

le rostrum est très grand, il est obtus sur l'otolithe gauche et arrondi

sur le droit.

Le sulcus a presque la même forme sur les deux otolithes. Il est

très large, non divisé et oblique, s'ouvre largement en entonnoir sur

le bord antérieur, ne se rétrécit que peu sur son parcours et se

termine, arrondi, à environ les deux tiers de la longueur.

Les deux otolithes de la femelle de 45 cm. (fig. 11 et 12) ont une

forme ovalaire et sont très hauts par rapport à la longueur.

Le bord dorsal est très arrondi et denticulé, le ventral presque

droit, le bord postérieur forme une bosse sur l'otolithe gauche et

une pointe sur le droit.

L'antirostrum et l'excisure font défaut sur les deux otolithes. Le

rostrum est très grand et il est arrondi sur l'otolithe gauche et obtus

sur le droit.

Le sulcus a presque la même forme sur les deux otolithes, il est

droit, large, profond et non divisé, s'ouvre largement en entonnoir

sur le bord antérieur et se termine, arrondi, à environ les deux tiers

de la longueur. Il ne se rétrécit que très peu sur son parcours.

Les otolithes de la femelle de 43 cm. (fig. 13 et 14) ont une

forme quadrangulaire. le bord dorsal est légèrement arrondi avec
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une protubérance à environ la moitié de la longueur sur l'otolithe

gauche et une pointe sur le droit. Le bord postérieur est aplati

sur le gauche et tronqué obliquement sur le droit.

L'antirostrum est petit et arrondi sur l'otolithe gauche, tandis qu'il

est plus grand et pointu sur le droit. L'excisure est grande et forme

un angle de 90°. Le rostrum est grand et il est arrondi sur l'otolithe

gauche et pointu sur le droit.

Le sulcus des deux otolithes est étroit, droit et non divisé. Sur

l'otolithe gauche, il s'ouvre en entonnoir sur le bord antérieur, se

rétrécit peu à peu et se termine peu distinctement en pointe sur le

bord postérieur. Sur l'otolithe droit, le sulcus s'ouvre en entonnoir

sur le bord antérieur et ne se rétrécit presque pas sur son parcours

et termine arrondi vers le bord postérieur.

Les deux otolithes de la femelle de 40 cm. (fig. 15 et 16)

ont une forme ovalaire irrégulière. Le bord dorsal est arrondi et

denticulé, surtout sur l'otolithe droit. Vers le milieu du bord dorsal

sur les deux otolithes il y a une excroissance triangulaire, tronquée

sur l'otolithe gauche et pointue sur le droit. Le bord ventral est

presque droit et le postérieur est aplati sur l'otolithe gauche, tandis

qu'il est arrondi avec des denticulations sur le droit.

L'antirostrum est petit, il est arrondi sur l'otolithe gauche, tandis

qu'il forme une petite pointe sur le droit: sur les deux otolithes,

l'excisure forme un angle obtus.

Le rostrum est grand, il est obtus sur l'otolithe gauche et aplati

sur le droit.

Sur les deux otolithes, le sulcus est long, presque droit, et non

divisé. Il s'ouvre très largement en entonnoir sur le bord antérieur,

ne se rétrécit presque pas sur le parcours et se termine arrondi à

environ les cinq-sixièmes de la longueur. Sur l'otolithe droit, l'extré-

mité du sulcus est peu distincte.

En comparant les otolithes de ces huit femelles jaunes du Lago

dell' Arsa, on peut constater qu'il n'y a pas deux otolithes iden-

tiques, mais que tous présentent des variations plus ou moins

grandes. L'otolithe d'Anguille de forme normale possède un anti-

rostrum, un rostrum et une excisure.

L'antirostrum peut faire défaut sur les deux otolithes, comme c'est

le cas pour ceux des femelles de 47 cm. et de 159 et 140 gr. (fig. 9

et 10, 11 et 12). Il peut manquer ou être rudimentaire sur l'un des

deux otolithes seulement, comme c'est le cas chez la femelle de
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49 cm., dont l'antirostruiï) gauche est grand et arrondi et le droit

rudiment aire (fig. 3 et 4).

On peut constater, parfois, que les deux otolithes ont les mêmes
irrégularités, par exemple: l'encoche sur le bord dorsal des deux

otolithes de la femelle de 53 cm. (lig. 1 et 2) ou l'excroissance

triangulaire sur le bord dorsal de la femelle de 40 cm. (fig. 15 et 16)

que je n'avais encore jamais observée. Un autre cas est celui du

rostrum aplati sur les deux otolithes de la femelle de 48 cm. et de

180 gr. (1g. 7 et 8).

La taille des otolithes n'est pas en relation constante avec celle

de l'Anguille, car ceux de la femelle de 40 cm. sont plus grands

que ceux des trois autres femelles de 43, 45 et 47 cm.

Cette étude confirme mes travaux antérieurs et démontre encore

une fois la très grande variation des otolithes de l'Anguille, dans

leur forme générale comme dans celle du sulcus. Les otolithes

droit et gauche d'une même Anguille peuvent aussi être très

différents l'un de l'autre.

EXPLICATION DES FIGURES

Fie. 1.

Otolithe gauche de la femelle de 53 cm. et du poids de 230 gr.

Grossissement x 13.

Fig. 2.

Otolithe droit de la femelle de 53 cm. et du poids de 230 gr.

Grossissement x 13.

Fig. 3.

I Uulithe gauche de la femelle de 49 cm. et du poids de 203 gr.

Grossissement x 15.

Fig. 4.

< itolithe droit de la femelle de 49 cm. et du poids de 203 gr.

Grossissement x 15.

Fig. 5.

otolithe gauche de la femelle de 48 cm. et du poids de 200 gr.

Grossissement x 17.
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FlG. 6.

Otolithe droit de la femelle de 48 cm. et du poids de 200 gr.

Grossissement x 17.

Fig. 7.

Otolithe gauche de la femelle de 48 cm. et du poids de 180 gr.

Grossissement x 17.

Fig. 8.

Otolithe droit de la femelle de 48 cm. et du poids de 180 gr.

Grossissement x 17.

Fig. 9.

< Holithe gauche de la femelle de 47 cm. et du poids de 159 gr.

Grossissement x 19.

Fig. 10.

Otolithe droit de la femelle de 47 cm. et du poids de 159 gr.

Grossissement X 19.

Fig. 11.

Otolithe gauche de la femelle de 47 cm. et du poids de 140 gr.

Grossissement x 19.

Fig. 12.

Otolithe droit de la femelle de 47 cm. et du poids de 140 gr.

Grossissement x 19.

Fig. 13.

otolithe gauche de la femelle de 45 cm. et du poids de 140 gr.

Grossissement x 18.

Fig. 14.

Otolithe droit de la femelle de 45 cm. et du poids de 140 gr.

Grossissement x 18.

Fig. 15.

Otolithe gauche de la femelle de 40 cm. et du poids de 138 gr.

Grossissement x 18.

Fig. 16.

Otolithe droit de la femelle de 40 cm. et du poids de 138 gr.

Grossissement X 18.
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Zoologische Forschungen in Sud-Indien (Winter 1926-1927)

Araneae aus Sud-Indien
von

ED. REIMOSER
Wien.

Mit 27 Textfiguren.

Indien ist in Bezug auf seine Spinnenfauna ziemlich gut durch-

forscht, wie die grosse Zahl der einschlâgigen Arbeiten darûber

beweist. Trotzdem aber brachte die Forschungsreise der Herren

Dr. J. Carl und Dr. K. Escher durch die reichliche Sammelausbeute

eine bedeutende Erweiterung unserer Kenntnisse uber das Fau-

nengebiet. Das Studium war mit vielen Schwierigkeiten verbunden,

da nur wenig Vergleichsmaterial zur Verfiigung stand y die Typen
infolge der ungiinstigen Verhàltnisse nicht zugânglich waren und

so manche Beschreibung von einst jetzt nicht mehr ausreichte.

Ich bin jedoch Herrn Dr. Carl ausserordentlich dankbar dafiir,

dass er mir die Bearbeitung ùbertrug, die soviel nùtzliche Anregung

gab und die Kenntnisse auf dem Gebiete der Araneologie bedeutend

vertiefte.

Das Explorationsgebiet war hauptsàchlich das Bergland von

Sud-Indien, in der Ceylonischen Subregion gelegen. Die Sammel-

zeit erstreckte sich vom November 1926 bis Ende April 1927.

Als Fundstellen fur die Spinnen kommen folgende Sammelsta-

tionen in Betracht:

1. N i 1 g i r i s .

Coonoor, 1800 m., Wald und Plantagen. Karteri-Valley,

unterhalb Coonoor, 1500-1700 m. — Hill-Groove Estate, unterhalb

Coonoor, 1200-1500 m. — Drug Estate, unterhalb Coonoor, 1700 m.
- Alter Nilgiriweg, unterhalb Coonoor, 1600 m. — Dodabetta,

Reserved Forest, 2400 m. — Elk-Hill, Res. Forest, 2300 m. —
Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 42
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Avalanche, Res. Forest, 2050 m. — Bangitappali, Forest-Resthouse

2300 m.

2. Plateau mit Trockenwald z w i s c h e n

Nilgiris und Mysore. 900-1000 m.

Pykara-Fluss oder Moyar. — Gudalur. — Masnigudi. —

-

Mudumalai.

3. E b e n e, ca 300 m.

Pollachi. — Coimbatore. — Malyandipattanam.

4. A n a i m a 1 a i - H i 1 1 s .

Attakatti, Terrasse am Nordrand, Trockenwald, ca. 900-1000 m. —
Valparai, Hochtal, feuchter Wald, Plantagen, ca. 1200-1500 m.

5. P al n i - H i 1 1 s .

a) Obère Palnis.

Kodaikanal, ca. 2000-2200 m. - Kodaikanal, Bombay-Shola

(Shola = immergriiner Bergwald). — Pumbarai, 1800 m. — Pum-
barai Passhôhe, 2100 m. — Kukkal, 1800-2000 m. - - Mariyan-

Shola, 2400 m. — Vandaravu, 2300-2500 m.

b) Untere Palnis.

Maryland, 1500 m. — Tiger-Shola, 1600-1650 m. - - Perumal-

malai, 1600-1800 m. — Tandigudi, 1450 m.

6. C e y 1 o n .

Cocos-Estate, oberhalb-Matara, Siid-Ceylon.

Fam. Theraphosidae.

Gen. Phlogiodes Pocock 1899.

Phlogiodes robustus Poe.

Ph. robustus. Pocock, 1899, p. 748; 1900, p. 180.

Koku M a lai, ca 900 m.

Fundorte: Masnigudi, 1 $; Pumbarai, 1$.

Verbreitung: Matheran, Satara (Bombay).
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Gen. Plesiophrictus Pocock 1899.

Plesiophrictus spec. inadult.

Fundort: Attakatti, 3 $.

Fam. Psechridae.

Gen. Psechrus Thorell 1878.

Psechrus torvus (Cambridge).

Tegenaria torva. Cambridge, 1869, p. 376, pl. 11, fig. 10-20.

P. torvus. Simon, 1892, p. 224, fig. 173, 175; Poe. 1900, p. 211,

Fig. 66.

Fundort: Pumbarai, 1 $.

Verbreitung: Ceylon, Singapore, Java.

Fam. Hersiliidae.

Gen. Hersilia Audoin 1827.

Hersilia savignyi Lucas.

H. savignyi. Lucas, 1836, p. 10, pl. 13, fig. 1. — Pocock, 1900,

p. 241, fig. 82.

?H. calcuttensis. Stoliczka, 1869, p. 216, pl. 20, fig. 9.

Fundorte: Pollachi, 2 Ç; Cocos Estate in S. Ceylon, 1 $.

Verbreitung: Ceylon, Indien, Birma, Minikoi, Malakka.

Fam. Zodariidae.

Gen. Capheris Simon 1893.

Capheris escheri n. sp.

(Fig. 1.)

$: Der Céphalothorax ist 3 mm lang und 1,5 mm breit, fein

gerunzelt, gelbbraun. Der Clypeus ist mehr als doppelt so hoch

als das Trapez der Vorderaugen. Dièses ist um die Hàlfte langer

als breit; die Mittelaugen stehen fast in Berûhrung; die Seitenaugen

sind um ihren Radius von einander entfernt. Die Reihe der



468 ED. REIMOSER

Hinteraugen ist fast gerade, die Mittelaugen sind von einander um
ihren doppelten Durchmesser und von den Seitenaugen um den

vierfachen Durchmesser entfernt. Die Augen sind gleich gross.

Mandibeln und Sternum sind gelbrot, letzteres fein gerunzelt und

spàrlich mit langen Borsten besetzt. Die auffallend dicken Taster

sind rotgelb; nur ihr Fémur ist dunkel graugelb. Der Tastertarsus

zeigt ventral aussen 4, innen 8 Stacheln; die Tasterkralle besitzt

keine Kammzàhne. Die Tastertibia bat innen drei Schiefreihen

kurzer Stacheln; die mittlere besteht aus 3, die anderen aus je

2 Stacheln. Aussen stehen keine Stacheln. Die Beine sind rotlich-

gelb ; ihre Femoren dunkler. Bestachelung: Aile Femoren dorsal lrl
;

langen schwarzen Haaren. Das Abdomen ist 2,9 mm lang u. 1,7 mm
breit. . Die Dorsalseite ist schwarz, dicht besetzt mit kleinen gelben

Punkten und Stricheln; ausserdem bemerkt man an grosseren

Flecken: Vorne zwei langliche, in der Mitte jederseits ein dreiek-

kiger, dann ein Paar kurzer und zwei Paar langer Querflecken, am
Ende eine Querlinie und ein kleinerer halbkreisfôrmiger Flecken.

An jeder Seite befînden sich zwei bleichgelbe Schilfbinden und

hinter diesen ein kleiner gelber Flecken. Die Ventralseite ist

bleichgelb ; von jeder Atemspalte zieht eine Reihe schwarzer Flecken

bis in die Nàhe der Spinnwarzen und von diesen jederseits eine

schmale schwarze Binde ausserhalb der Fleckenreihe nach vorne.

Capheris escheri n. sp

Ventralregion.

Fig. 1.

Tibia I ventral aussen nahe der

Basis 1; Tibia II ventral innen 1-1,

aussen 1; Tibia III dorsal 1, Aussen-

seite 1-1-1, Innenseite 1-1, ventral

aussen 1-1; Tibia IV dorsal 1-1,

Aussenseite 1-1-1, Innenseite 1-1,

ventral aussen 1-1, innen 1-1-1;

Patellen III und IV dorsal apical 1,

aussen 1-1, innen 1 ; Metatarsus I

ventral aussen 1-1; Metatarsus II

ventral apical 3, in der Mitte 2;

Metatarsus III und IV dorsal 1-1,

Innenseite 1-1-1, ventral aussen 1-1,

innen 1; Tarsen II-IV ventral zwei

Reihen sehr kurzer Stacheln. An
den Metatarsen II und III befindet

sich ventral apical eine Scopula aus
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Die Platte der Epigyne (fig. 1) reicht iïber die Genitalfurche hinaus

und zeigt jederseits eine braune Querfurche, in welcher die Ein-

gangsoffnungen zu den Einfùhrungsgàngen der Samentaschen liegen,

deren Stellung durch zwei dunkle rundliehe Flecken gekennzeichnet

ist.

Fundort: Kleine Shola gegen Kukkal, 1 $.

Die Gattung umfasst 8 Arten aus Afrika und 2 Arten aus Indien.

C. nitidiceps Simon (nur $ bekannt), aus Coonoor, ist am Abdomen
dorsal anders gezeichnet, C. stellata Simon, aus Mahé (nur be-

kannt), ist am Abdomen dorsal ahnlich gezeichnet, hat aber eine

dunkle, gelb gesàumte Ventralseite und differiert auch in Bezug

auf die Augenstellung.

Fam. Palpimanidae.

Gen. Hermippus Simon 1893.

Hermippus cruciatus Simon.

H. cruciatus. Simon, 1905, p. 172.

Fundorte: Coonoor, 1 $; Pollachi, 1 $.

Verbreitung: Coromandel-Kûste (Genji).

Fam. Pisauridae.

Gen. Perenethis L. Koch 1878.

Perenethis sindica (Simon).

Tetragonophthalma sindica. Simon, 1897, p. 295.

P. sindica. Pocock, 1900, p. 246.

Fundort: Cocos Estate, Sùd-Ceylon, 1 $.

Verbreitung: Karacchi, Poona, Genji.

Gen. H ygropoda Thorell 1894.

IlUgropoda longimana (Stoliczka).

Dolornedes longimanus. Stoliczka, 1869, p. 218, pl. 20, fig. 3.

Fundort: Malayandi, W $.

Verbreitung: Calcutta, Raman (Malakka).
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Fam. Lycosidae.

Gen. Hippasa Simon 1885.

Hippasa lycosina Poe.

//. lycosina. Pocock, 1900, p. 250. — Gravely, 1924, p. 593,

fig. 1 B.

Fundorte: Pykara, 1 $; Maryland 1 $; Attakatti 1 Ç.

Verbreitung: Poona, Kanara, Nasik, Uran.

Gen. Arctosa C. L. Koch 1846.

Arctosa lesserti n. sp.

(Fig. 2, 3.)

$: Der Céphalothorax ist 2,6 mm lang und 2,2 mm breit, rotgelb,

an den Seiten hraun gesàumt. Die Radialstreifen sind braun;

durch ihren Verlauf

tritt auf dem Brust-

teile eine Sternfigur

hervor. Die Man-

dibeln sind dunkel-

rotbraun. Sternum,

Taster und Beine

sind gelb. Femoren

und Tibien haben

zwei dunkle Ringe.

Bestachelung der

Beine: Fémur I u. II

dorsal medial 1-1, apical 2; Fémur III und

IV dorsal medial 1-1-1, apical 3. Aile

Patellen innen und aussen je 1 : Tibia I

ventral 3 Paar; Tibia II ventral innen 1-1,

aussen 1-1-1-Tibia III ventral aussen 1-1-1,

innen 1, an der Innen- und Aussenseite je

1-1, dorsal 1; Tibia IV ventral 3 Paar, an

der Innen-und Aussenseite je 1-1, dorsal l:

II ventral 3 Paar. Metatarsen III und IV ventral 2-2-3, dorsal

aussen und innen je 1-1-1. Das Abdomen ist 3, 4 mm lang

Fig. 2.

Arctosa lesserti n. sp.

Epigyne.

Fig. 3.

Arctosa lesserti n. sp.

Taster-Tarsus des

Metatarsen I und
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und 2 mm breit, dorsal schwarz; in der Vorderhalfte befindet sich

eine Lângsbinde in der Mitte, jederseits derselben 2 Flecken, in der

Endhàlfte eine Mittelreihe von Winkelbinden und kleine Flecken,

die Zeichung dunkelgelb und undeutlich. Die Ventralseite ist

graugelb. Die Epigyne (fig. 2) zeigt an der Genitalfurche 2 Plàttchen

und vor diesen 2 zu einander geneigte Grùbchen.

(J: Der Céphalothorax ist 2,4 mm lang und 1,5 mm breit. Das

Abdomen ist 2,5 mm lang und 1,7 mm breit. Fàrbung und Zeich-

nung sind der Hauptsache nach wie beim Weibehen, nur dunkler.

In der Bestachelung der Beine besteht auch kein wesentlicher

Unterschied. Der Taster-Femur besitzt dorsal 1-1-3 Stacheln;

Patellen und Tibien sind stachellos. Der charakteristische zahnar-

tige Fortsatz befindet sich im Enddrittel des Bulbus (Fig. 3).

Fundort: Masnigudi, 1 <J, 2 Ç.

Aus Indien (Bellary-D.) ist nur Arctosa leucostigma (Sim.)

bekannt. Dièse Art wird jedoch 8,5 mm lang und ist am Céphalotho-

rax weiss gefleckt.

Gen. Hogna Simon 1885.

Hogna calula (Simon).

(Fig. 4.)

Lycosa catula. Simon, 1885, p. 457. —
Pocock, 1900, p. 254. - - Gravely,

1924, p. 599, fig. 2 A, 3 A.

Der Céphalothorax ist 8,25 mm
lang und 6,75 mm breit. Das Abdomen
ist 9,5 mm lang und 5 mm breit. Bezùg-

lich Fàrbung, Zeichnung und Bestache-

lung der Beine besteht gegeniiber dem
Weibehen kein wesentlicher Unterschied.

Die Scopula der vorderen Tarsen und
Metatarsen sowie die Dorsalbehaarung

derselben ist rein weiss. Das Sternum ist Hogna catula (Sim.).

schwarz, die Coxen jedoch rotbraun mit Taster-Tnrsus des j\

schwarzer Behaarung. Bestachelung des

Tasters: Fémur dorsal 1-1-4, Patella jederseits 1. Tibia an
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der Innenseite mehr basai 2, der zweite weiter vorne und hoher

stehend. Der charakteristische Fortsatz des Bulbus ist schnial,

liegt etwas vor der Mitte und ist nach innen gerichtet (fig. 4).

Fundort: Masnigudi, im trockenen Busch, 1 ^, 1 $.

Verbreitung: Ceylon, Coimbatore, Sheveroy- Hills, Madras, Mysore,

Chittoor-Distr., Chingleput- District.

Hogna carli n. sp.

(Fig. 5, 6.)

Ç: Der Céphalothorax ist 8 mm lang und 5 mm breit, braun

gefàrbt. Die breite gelbrote Mittelbinde wird nach vorne nur wenig

schmâler und setzt sich bis in das Augenfeld fort. Von der Rûcken-

furche an ist sie nach hinten ziemlich verschmàlert, an den Rândern

gezackt. Vor der Ruekenfurche zieht eine braune Mittellinie bis

zu den Augen und jederseits derselben ist eine kurze braune

Fig. 5.

Hogna carli n. sp.

Epigyne.

Fig. 6.

Hogna carli n. sp.

Taster-Tarsus des

Lângslinie angedeutet. Die gelbrote Seitenbinde ist undeutlich.

Die Reihe der Vorderaugen ist màssig recurv, die Mittelaugen sind

grosser als die Seitenaugen. Die hinteren Mittelaugen sind um
ihren Durchmesser von einander entfernt. Die Mandibeln sind

schwarzbraun, an der Basis rotbraun und vorne mit gelblich-

weissen Haaren bekleidet. Das Sternum ist rotgelb und wird von
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einer breiten, hinten spitzen, schwarzen Mittelbinde durchzogen, in

welcher vorne ein gelber Mittelstreif verlauft. Die Beine sind

rotgelb. Auf der Innenseite der Femoren, Patellen und Tibien

des 1. und 2. Beinpaares sowie auf der Aussenseite derselben

Glieder des 3. und 4. Beinpaares befindet sich eine schwarze

Làngsbinde, manchmal in Flecken aufgelost. Ausserdem bemerkt

man auf der Dorsalseite der Femoren eine schwarze Làngslinie.

Bestachelug der Beine: Aile Femoren dorsal 1-1-1, I innen apical 2;

II und IV dorsal innen 1-1; I und II an der Aussenseite, III an

der Innenseite 1-1-1 und IV an der Innenseite 1. Patellen I

und II stachellos, II und IV aussen und innen je 1. Aile Tibien

ventral 3 Paar, I und II innen 1-1, III und IV aussen 1-1, dorsal 1-1.

Metatarsen I und II ventral 2 Paar und apical 1. Metatarsen

II und IV ventral 3 Paar, an der Aussen- und Innenseite je 1-1-1.

Das Abdomen ist 10 mm lang und 6 mm breit. Die Dorsalseite

ist graugelb, zeigt in der Vorderhalfte eine braune Mittelbinde

und an den Seiten schwarze Punkte; in der Endhàlfte befindet

sich eine Mittelreihe brauner Winkelbinden. Die Ventralseite

ist graugelb; von der Genitalfurche erstreckt sich eine schwarze

Keilbinde bis zu den Spinnwarzen, jederseits von einer schmalen

schwarzen Làngsbinde begleitet. Bei einem Exemplare ist die

ganze Bauchseite schwarz. Die Epigyne (fig. 5) zeigt den

bekannten Mittelkiel, der an der Genitalfurche nach beiden Seiten

verlàngert ist und so ein verkehrtes T bildet. Vor der rotgelben

Platte der Epigyne befindet sich jederseits ein eiformiger und vor

der Genitalfurche jederseits ein kleiner, kreisrunder, rotgelber

Flecken.

cJ: Der Céphalothorax ist 4,87 mm lang und 4,25 mm breit.

Das Abdomen ist 4,94 mm lang und 4 mm breit. Die Farbung,

Zeichnung und Bestachelung ist wie beim Weibchen, erstere aber

dunkler. Der Bauch ist ganz schwarz. Bei einem Exemplare aus

Coonoor ist die Zeichnung ara Sternum kaum angedeutet. Besta-

chelung des Tasters: Fémur dorsal 1-1-4; Innenseite mit schwarzer

Làngsbinde. Patella jederseits 1. Tibia auf der Innenseite nahe der

Basis 2, der zweite weiter vorne und hoher stehend; dorsal aussen 1.

Der Taster-Tarsus besitzt ventral vor dem Ende einen abstehenden

Stachel. Der charakteristische, breite, zahnartige Fortsatz des

Bulbus befindet sich in der Mitte (fig. 6).
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Fundorte: Bangitappali 1 3, 2 $; Coonoor 1 <J.

Von den bislier aus Indien bekannten 16 Arten der Gattung

hauptsâchlich durch die schwarzen Làngsbinden am den Femoren

sowie auch durch die Gestalt der Epigyne und des Bulbus deutlich

unterschieden.

Gen. Lycosa Latreille 1804.

Lycosa leucopalpis (Gravely).

Pardosa leucopalpis. Gravely, 1924, p. 610, fig. 5 D.

Fundort: Elk Hill, 1 Ç.

Verbreitung: Ceylon, Sùdindien.

Lycosa pusiola Thorell.

L. pusiola. Thorell, 1891, p. 65.

Fundorte: Bangitappali, 3 3 $; Kukkal, 1 Ç.

Verbreitung: Indien, Birma, Malakka, Sumatra, Java, Bornéo.

Lycosa vagula Thorell.

L. vagula. Thorell, 1890, p. 137.

Fundorte: Pykara-Gudalur, 1 ^, 2$; Mudumalai, 4$; Karteri-

valley, 2 $; Valparai, 4 $; Coonoor, 7 Ç; Kodaikanal, 1 Ç;

Tandigudi, 1 Ç.

Verbreitung: Indien, Sumatra, Java.

Fam. Oxyopidae.

Gen. Peucetia Thorell.

Peucelia viridana (Stoliczka).

Sphasus viridanus. Stoliczka, 1869, p. 220, tab. 20, fig. 1.

P. nigropunctata. Simon, 1884, p. 365.

P. prasina. Thorell, 1887, p. 325.

Fundorte: Malayandi, 1 Ç; Attakatti, 1 Ç.

Verbreitung: Indien, Birma.
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Gen. Oxyopes Latreille 1804.

Oxyopes hindostanicus Poe.

0. hindostanicus. Pocock, 1901, p. 482.

Fundorte: Valparai, 1 Cocos Estate, 1 Ç.

Verbreitung: Indien, Ceylon.

Oxyopes lepidus (Blackwall).

Sphasus lepidus. Blackwall, 1864, p. 36.

Sphasus similaris. Stoliczka, 1869, p. 222, tab. 20, fig. 2.

Fundorte: Masnigudi, 7 Ç; Maryland, 4 ^, 3 $.

Verbreitung: Indien.

Fa m. Leptonetidae.

Gen. Althepus Thorell 1898.

Althepus pictus. Thorell.

A. pictus. Thorell, 1898, p. 279.

Ochyrocera picta. Simon, 1903, p. 982.

A. pictus. Face, 1912, p. 144, tab. 10, 11, fig. 109-122.

Fundort: Coonoor, 1 $.

Verbreitung: Birma.

Fam. Sicariidae.

Gen. Scytodes Latreille 1804.

Scytodes lugubris (Thorell).

Dictis lugubris. Thorell, 1887, p. 86.

Se. lugubris. Kulczynski, 1911, p. ...

Fundorte: Mudumalai, 1 $; Pykara-Gudalur, 1 Ç.

Verbreitung: Birma, Sumatra, Java, Neu-Caledonien, Neu-

Hebriden.
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Fam. Dictynidae.

Gen. Dictyna Sundevall 1833.

Dictyna turbida Simon.

D. turbida. Simon, 1905, p. 165.

Fundort: Conoor, 1 $.

Verbreitung: Nilgiris.

Fam. Amaurobiidae.

Gen. Titanoeca Thorell 1870.

Titanoeca escheri n. sp.

(Fig. 7.)

$: Der Céphalothorax ist 5 mm lang und 3,5 mm breit. Der

Kopfteil ist dunkel braunrot, der Brustteil rotgelb. Beide Augen-

reihen sind fast gerade, die Augen an Grosse nicht verschieden.

Die vorderen Mittelaugen sind weiter von einander entfernt als

von den Seitenaugen. Die hinteren Mittelaugen sind von den

Seitenaugen weiter entfernt als

von einander. Das Mittelaugen-

feld ist fast quadratisch. Die

Mandibeln sind dunkel braunrot,

mit langen Borsten besetzt. Das

Sternum ist gelbrot. Die Taster

Titanoeca escheri n. sp.
sind gelbrot, ihre beiden End-

Epigyne. glieder braun. Die Beine sind

rotgelb. Bestachelung: Fémur I

und II innen in der Endhâlfte 2-1. Fémur III und IV stachellos.

Tibia 1 und II ventral innen in der Endhâlfte 1-1, auf der Innenseite

apieal 1. Tibia III und IV ventral aussen 1-1, innen in der End-

hâlfte 1-1, aussen apical 1. Metatarsus I und II ventral basai

1 Paar, innen 1-1-1-1-1, aussen 1-1. Metatarsus III und IV

apical 4, ventral aussen und innen je 1-1-1. Das einreihige Cala-

mistrum nimmt fast die ganze Lange des Metatarsus ein. Das

Abdomen ist 5,8 mm lang und 4,6 mm breit, dorsal und ventral
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einfarbig graugelb. Die Epigyne ist dunkel braunrot und zeigt

an der Genitalfurche ein Paar lànglieher Griïbchen. Vor denselben

befinden sich zwei dunkle elliptische Flecken.

Fundort: Mudumalai, 1 $.

Aus dem indomalayiscben Gebiete sind bislier nur 2 Arten

bekannt: T. birmanica Thor., von Birma, und T. fulmeki Reimoser,

von Sumatra. Die neue Art unterscheidet sich von ihnen haupt-

sâchlich durch die Gestalt der Epigyne.

Fam. Theridiidae.

Gen. Latrouectus Walckenaer 1805.

Latrodectus hasselti Thorell.

L. hasselti. Thorell, 1870, p. 369.

L. scelio. Thorell, 1870, p. 370.

L. katipo. Powell, 1870, p. 56, tab. 5.

L. hasselti subsp. indicus. Simon, 1897, p. 97.

L. hasselti subsp. elegans. Thorell, 1898, p. 293.

Fundort: Coonoor, 1 $.

Verbreitung: Indien, Birma, Sumatra, Celebes, Neu-Guinea,

Australien, Neu-Seeland, Polynésien.

Gen. Lithyphantes Thorell 1870.

Lithyphantes alboclathratus Simon.

L. alboclathratus. Simon, 1897, p. 292.

Fundorte: Masnigudi, 1^; Pumbarai, 3 $; Karteri-valley, 2^,2$;

Attakatti,2$; Coonoor, 1 $.

Verbreitung: Matheran bei Bombay.

Gen. Taphiassa Simon 1880.

Taphiassa punctigera Simon.

T. punctigera. Simon, 1895, p. 150.

Fundort: Mudumalai, 1

Verbreitung: Ceylon.
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Fam. Pholcidae.

Gen. Crossopriza Simon 1893.

Crossopriza lyoni (Blackwall)

Pholcus lyoni. Blackwall, 1867, p. 392.

C. lyoni. Pocock, 1900, p. 240.

Fundort: Pollachi, 1 $.

Verbreitung: Indien, Birma, Swatow (China).

Fam. Uloboridae.

Gen. Miagrammopes O. P. Cambridge 1869.

Miagrammopes thwaitesi O. P. Cambr.

M. thwaitesi. Cambridge, 1869, p. 401, tab. 14, fîg. 1-

Fundort: Mndumalai, 1 $.

Verbreitung: Ceylon, Nilgiris.

Fam. Argiopidae.

Gen. Argiope Audouin 1827.

Argiope anasuja Thorell.

.4. anasuja. Thorell, 1887, p. 162.

A. ornata. Simon, 1884, p. 347.

A. anasuja. Pocock, 1900, p. 222.

Fundort: Pollachi, 1 $.

Verbreitung: Indien, Laccediven, Maladiven.

Gen. Cyrtophora Simon 1864.

Cyrtophora citricola (Forskal).

Aranea citricola. Forskal, 1775, p. 86.

Epeira opuntiae. Dufoub, 1820, p. 355, tab. 69, fig. 3
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Epeira cacti-opuntiae. Lucas, 1843, p. 40, tab. 6, fig. 7.

Epeira emarginata. Lucas, 1858, p. 418, tab. 12, fig. 5.

Epeira flava. Vinson, 1863, p. 222, 313, tab. 8, fig. 3.

C. opuntiae. Simon, 1874, p. 34.

C. citricola. Thorell 1895, p. 172.

Fundort: Pollachi, 2 $.

Verbreitung: Mittelmeergebiet, Afrika, Indien, Ceylon, Birma,

Malakka, Australien.

Gen. Cyclosa Menge 1866.

Cyclosa insulana (0. Costa).

Epeira insulana. 0. Costa, 1834, p. 65.

Epeira anseripes. Walckenaer, 1841, p. 146.

Epeira trituberculata. Lucas, 1846, p. 248, tab. 15, fig. 4.

Cyrtophora rnelanura. Simon, 1877, p. 72, tab. 3, fig. 9.

Epeira anseripes. Thorell, 1877, p. 405.

Cyclosa propinqua. Simon, 1882, p. 230.

Cyrtophora interalbicans. Bôsenberg und Lenz, 1895, p. 18, tab. 2,

fig. 23.

Epeira insulana. Workman, 1896, p. 36.

Fundort: Masnigudi, 1

Verbreitung: Mittelmeergebiet, Makaronesien, Arabien, Indien

bis Neu-Guinea, Japan und Australien, Neu-Caledonien.

Cyclosa tuberascens Simon.

C. tuberascens. Simon, 1905, p. 310.

Fundort: Coonoor, 1 $.

Verbreitung: Indien.

Cydosa micula (Thorell) 1892.

Epeira (C.) micula. Thorell, 1892, p. 245.

Fundort: Perumalmalai, 1 3 Ç.

Verbreitung: Birma, Malakka.
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Gen. Larinia Simon 1894.

Larinia quadrinotata Simon.

L. quadrinotata. Simon, 1889, p. 340; 1908, p. 105.

Fundorte: Pykara-Gudalur, 1 $; Malayandipattanam, 1 $.

Verbreitung: Indien, Tonkin.

Gen. Aranea Linné 1758.

Aranea theis (Walckenaer).

Epeira theis. Walckenaer, 1841, p. 53, tab. 18, fig. 4.

Epeira mangareva. Walkenaer, 1847, p. 469.

Epeira morellii. Vinson, 1863, p. 166, tab. 4, fig. 4.

Epeira assidua. Vinson, 1863, p. ...

Epeira braminica. Stoliczka, 1869, p. 238, tab. 20, fig. 8.

Epeira theisii. Thorell, 1878, p. 65.

Epeira triangulifera. Thorell, 1878, p. 65.

Epeira scylla. Karsch, 1879, p. 71.

Epeira eclipsis. Marx, 1893, p. 596, fig. 6.

Araneus mangareva. Pocock, 1897, p. 601, tab. 25, fig. 11.

Aranea scylla. Bôsenrerg und Strand, 1906, p. 215, fig. 202, 220.

Aranea scylloides. Bôsenberg und Strand, 1906, p. 217, fig. 26,

209.

Fundort: Perumalmalai, 1 2 $.

Verbreitung: Afrika, Indien bis Neu-Guinea, Japan und

Australien, Polynésien.

Aranea goniaea (Thorell).

Epeira goniaea. Thorell, 1878, p. 51.

Epeira goniaea var. virens. Thorell, 1890, p. 120.

Fundort: Pykara-Gudalur, 1 Ç.

Aranea nox (Simon) 1877.

Epeira nox. Simon, 1877, p. 77.

Epeira pilula. Thorell, 1877, p. 388.

Epeira nox. Thorell, 1895, p. 178.

Fundort: Pykara-Gudalur, 1 $.

Verbreitung: Birma, Sumatra, Celebes, Philippinen.
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Gen. Orsinome Thorell 1890.

Orsinome marmorea Pocock.

O. marmorea. Pocock, 1901, p. 480. — Gravely, 1921, p. 448,

fîg. 7a, 7b.

Fundort: Kukkal, 3 $.

Verbreitung: Siidindien.

Gen. Tetragnatha Latreille 1804.

Tetragnatha mandibulata Walckenaer.

T. mandibulata. Walckenaer, 1837, p. 211.

T. minatoria. Simon, 1877, p. 83.

T. minax. Blackwall, 1877, 0. 20, tab. 2, fig. 14.

T. leptognatha. Thorell, 1877, p. 441.

T. mandibulata. Pocock, 1900, p. 215, fig. 67.

T. mandibulata. Gravely, 1921, p. 229, 441, fig. 3 d, e.

Fundort: Masnigudi, 1

Verbreitung: Indien bis Neu-Guinea und Australien, Polynésien.

Tetragnatha mackenziei Gravely.

T. mackenziei. Gravely, 1921, p. 434, fig. 1 e-g.

Fundort: Mudumalai, 1 <J.

Verbreitung: Indien.

Tetragnatha gracilis (Stoliczka).

Meta gracilis. Stoliczka, 1869, p. 241, tab. 29, fig. 2.

T. ceijlonica. Cambridge, 1870, p. 394, tab. 13, fig. 83-88.

T. latifrons. Thorell, 1877, p. 434.

T. jronto. Thorell, 1890, p. 214.

T. tridens. Thorell, 1898, p. 328.

T. gracilis. Gravely, 1921, p. 427, fig. 1 a-c.

Fundorte: Kukkal, 1 ?; Maryland, 1 $.

Verbreitung: Indien bis Neu-Guinea.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 43
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Gen. Eucta Simon 1881.

Eucta isidis (Simon).

Eugnatha isidis. Simon 1880, p. 98.

Fundort: Mudumalai, 1

Verbreitung: Afrika, Indien, Malakka.

Gen. Leucauge White 1841.

Leucauge culta (Cambridge).

Tetragnatha culta. Cambridge, 1870, p. 390, tab. 13, fig. 69-75.

L. sexpustulata. Simon, 1905, p. 307.

L. culta. Gravely, 1921, p. 455, fig. 8a.

Fundort: Coonoor, 1 Ç.

Verbreitung: Indien, Ceylon.

Gen. Nephila Leach 1815.

Nephila maculata (Fabricius).

Aranea maculata. Fabricius, 1793, p. 425.

Nephila maculata. Dahl, 1912, p. 35, 52; hier Anfiihrung der

Synonyma.

Fundort: Paradenyia, 1

Verbreitung: Indien bis China und Australien.

Gen. Gasteracantha Sundevall 1833.

Gasteracantha geminata (Fabricius).

Aranea geminata. Fabricius, 1798, p. 292.

G. connata. Butler, 1873, p. 168.

G. rimata. Cambridge, 1879, p. 282, tab. 26, fig. 3.

G. geminata. Dahl, 1914, p. 267, fig. 11.

Fundort: Attakatti, 1 ?.

Verbreitung: Indien, Ceylon.
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Fam. Ctenidae.

Gen. Ctenus Walckenaer 1805.

Ctenus cochinensis Gravely.

Ct. cochinensis. Gravely, 1931, p. 235, fîg. 1 R, 3 C.

Fundorte: Sholas bei Vandaravu, 1 g, 1 $; Terarkarai (Maryland),

1 Ç; Tiger-Shola (Maryland); Tandigudi (Palni Hills), 1 $;

Dodabetta, 2 Ç.

Verbreitung: Indien.

Ctenus thorelli F. Cambridge.

Ct. thorelli. F. Cambridge, 1897, p. 342, tab. 4, fig. 2, 15, 27.

Cf. tàoreHi. Gravely, 1931, p. 232, fig. 2 E.

Fundorte: Attakatti, 1$; Ibex-Hill, 1$; Hillgrove, 2$;
Elk-Hill, 1 <?, 1 $.

Verbreitung: Ceylon.

Fam. Gnaphosidae.

Gen. Zelotes Gistel 1848.

Zelotes nilgirinus n. sp.

(Fig. 8.)

$: Der Céphalothorax ist 2,4 mm lang und 2 mm breit, dunkel

rotbraun. Die vorderen Mittelaugen sind etwas

kleiner als die vorderen Seitenaugen und weiter

von einander entfernt als von diesen. Die

Hinteraugen sind gleich gross; die hinteren

Mittelaugen sind weiter von einander entfernt

als von den hinteren Seitenaugen. Die Man-

dibeln sind dunkelrotbraun. Das Sternum ist

hell rotbraun, eingestochen punktiert. Beine

und Taster sind rotgelb, die Tarsen heller. Die
. . , . . , n _, . Zelotes nilgirinus n.sp.

libien und Metatarsen des 1. und 2. Beinpaares Epigyne
sind stachellos. Die Tibien und Metatarsen des

3. und 4. Beinpaares besitzen Ventral- und Lateralstacheln. Das

l'i G.
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Abdomen ist 3,7 mm lang und 2,3 mm breit, dorsal schwarz, ventral

graugelb mit dicht stehenden, parallelen, schwarzen Querlinien.

Die hàutige Mittelflàche der Epigyne ist weiss, zungenfôrmig. Die

Seitenteile sind rotbraun und schwach gewolbt.

Fundorte: Dodabetta, 1 Ç; Elk-Hill, 1 $; Avalanche, 1 $.

Aus Indien sind bisher 3 Arten bekannt: Z. hospitus (Simon),

Z. pexus (Simon) und Z. univittatus (Simon). Die neue Art un-

terscheidet sich von denselben hauptsàchlich dureh die stachellosen

Tibien und Metatarsen des 1. und 2. Beinpaares und durch die

Gestalt der Epigyne.

Gen. Berlandia Dalmas 1920.

Berlandia plumalis Cambridge.

Gnaphosa plumalis. Cambridge, 1872, p. 225, tab. 15, fig. 3.

Pythonissa cinereoplumosa. Simon, 1878, p. 203.

Gnaphosa rhodopis. L. Koch, 1875, p. 40, tab. 4, fig. 4.

Pythonissa passerina. Simon, 1884, p. 350.

Fundort: Ibex-Hill, 2 $.

Verbreitung: Mittelmeergebiet, Abessynien, Erythraea, Arabien,

Turkestan, Indien, Burma.

Fam. Sparassidae.

Gen. Heteropoda Latreille 1804.

Heteropoda emarginativulva Strand.

H. emarginativulva. Strand, 1907, p. 559.

Fundort: Ibex-Hill, 1 $.

Verbreitung: Indien.

Heteropoda sexpunctata Simon 1885.

H. sexpunctata. Simon, 1885, p. 14, tab. 10, fig. 11, 12. — Pocock,

1900, p. 261. — Gravely, 1931, p. 250, fig. 10 A.C.

Fundorte: Mudumalai, 1 ^, Attakatti, 1 g.

Verbreitung: Indien, Malakka.



ARANEAE AUS SUD-INDIEN 485

Heteropoda nilgirina Pocock 1901.

H. nilgirina. Pocock, 1901, p. 495.

Fundorte: Coonoor, 1 <?, 1$; Karteri-Valley, 2$.

Verbreitung: Indien.

Heteropoda minuscula n. sp.

(Fig. 9.)

Ç; Der Céphalothorax ist 2,8 mm lang und 2,4 mm breit, rotgelb

gefârbt. Dicht stehende, abgekûrzte, braune Strahlenstreifen

begrenzen an den Seiten und hinten eine breite zusammenhàngende

Binde. Die Seitenrànder sind braun. Von der Mitte der Binde

verlâuft bis zu den Augen eine braune Mittellinie, welche bei der

Rùckenfurche jederseits eine nach

vorne gerichtete braune Linie

entsendet. Der Clypeus ist bleich-

gelb. Die Mandibeln sind ocker-

gelb mit drei dunklen Lângsbin-

den. Am inneren Falzrande der

Mandibeln stehen drei Zàhne.

Das Sternum ist rôtlichgelb. Die

Taster und Beine sind ockergelb.

An der Basis der Stacheln befinden Heteropoda minuscula n. sp.

sich braune Flecken, desgleichen Epigyne.

uach an der Basis der Borsten

ventral an den Femoren. An den Tibien des 1. und 2. Beinpaares

stehen ventral 3 Paar Stacheln und jederseits ein Seitenstachel.

Die Tibia IV zeigt dorsal in der Endhâlfte einen Stachel. Die

Femoren des 1. und 2. Beinpaares haben dorsal 1-1, aussen und

innen 1-1-1 Stacheln. Das Abdomen ist 4,6 mm lang und 3,4 mm
breit, dorsal graugelb, dicht besetzt mit braunen Lângsflecken

;

vorne befinden sich zwei grosse, runde, gelblichweisse Flecken,

und uber den Spinnwarzen bemerkt man einen gelblichen einge-

schnlirten Lângsflecken. Die Unterseite ist graugelb, mit dicht

stehenden braunen Lângsflecken und Streifen. Die beiden Lappen

der Epigyne stehen nicht in Beriïhrung; in jedem Lappen liegt

ein schiefes elliptisches Griibchen.

Fundort: Mariyan-Shola, 1 $; Kukkalshola, 1 Ç.
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Von den aus Indien und Ceylon bisher bekannten 22 Arten

erreichen nur zwei eine Lange von 7-9 mm; die anderen sind grôsser,

10-38 mm. Die neue Art ist leicht durch die eigentùmliche Gestalt

der Epigyne zu unterscheiden.

Gen. Thelcticopis Karsch 1884.

Thelcticopis rufula Pocock.

Th. rufula. Pocock, 1901, p. 488.

Fundort: Maryland, Tiger-Shola, 1 $.

Verbreitung: Sud-Indien.

Fam. Selenopidae.

Gen. Selenops Latreille 1819.

Sélenops nilgirensis n. sp.

(Fig. 10.)

$: Der Céphalothorax ist 3 mm lang und 3,75 mm breit, ockergelb.

Die dunklen Kopfîurchen sind deutlich ausgepràgt, die Radial-

streifen undeutlich. Die 4 Mittelaugen

stehen in einer schwach recurven Reihe.

Die vorderen Mittelaugen sind unbe-

deutend kleiner als die hinteren Mit-

telaugen und sind von einander weiter

entfernt als von diesen. Die Mandibeln

sind ockergelb, das Sternum ist bleich-

gelb, ebenso die Taster und Beine. Die

pIG 1( ,
Tibien zeigen aussen zwei dunkle Hal-

Selenops nilgirensis n. sp. bringe. Aile Femoren besitzen drei

Epigyne. dorsale Stacheln. Die Tibien des 1.

und 2. Beinpaares haben 3 Paar

ventraler Stacheln, die Metatarsen des 1. und 2. Beinpaares nur

2 Paar. Das Abdomen ist 3,9 mm lang und 3,13 mm breit. Die

Oberseite ist vorne bleichgelb, geht in der Endhàlfte in braungelb

iiber und ist mit zerstreut stehenden, dunklen Flecken besetzt.

In der Endhàlfte bilden sie zwei Làngsreihen. Die Unterseite ist

bleichgelb. Die Platte der Epigyne zeigt eine Mittelfurche, welche

nicht bis zum Vorderrande reicht.
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Fundort: Karteri-Valley, 1 $.

Aus Indien sind bisher 3 Arten bekannt: S. radiatus (Latreille),

S. montigenus Simon und S. shevaroyensis Gravely. Die neue Art

ist durch die Gestalt der Epigyne cherakterisiert.

Fam. Thomisidae.

Gen. Thomisus Walckenaer 1805.

Thomisus spectabilis Doleschal.

Th. spectabilis. Doleschal, 1859, p. 56, tab. 6, fig. 7.

Xysticus pustulosus. L. Koch, 1867, p. 220.

Pistius annulipes. Thorell, 1877, p. 501.

Pistius bipunctatus. Thorell, 1877, p. 504.

Fundort: Pykara-Gudalur, 1 $.

Verbreitung: Von Indien und Ceylon ïiber Burma, Sumatra,

Java, Celebes, Philippinen, Molukken bis Neu-Guinea und Aus-

tralien.

Gen. Runcinia Simon 1875.

Runcinia escheri n. sp.

(Fig. H.)

Ç: Der Céphalothorax ist 2,4 mm lang und 2,4 mm breit, mit

kurzen Borsten besetzt; nur am Voderrande des Clypeus stehen

langere Borsten. Die Seiten sind in ihrer ganzen Lange mit dicht

nebeneinander stehenden, kurzen Zâhnchen versehen. Die Fàrbung

ist bleichgelb; jederseits befindet sich eine braune Seitenbinde so,

dass die bleichgelbe Fàrbung eine breite Mittelbinde und jederseits

eine schmale Randbinde bildet. Die Mandibeln sind in der Basal-

hàlfte braun, in der Endhâlfte bleichgelb; an der Vorderseite stehen

einige langere Borsten. Das Sternum ist bleichgelb, schwàrzlich

gefleckt; in jedem der kleinen Flecken entspringt ein Harchen.

Beine und Taster sind bleichgelb; an den Gliedern des 1. und 2.

Beinpaares befinden sich innen und ventral dicht stehende kleine

schwârzliche Flecken, in welchen Harchen entspringen. Besta-

chelung der Beine: Tibia I und II ventral 5 Paar; Tibia III und

IV dorsal 1-1; Metatarsus I und II ventral aussen 8, innen 12;
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Metatarsus III und IV dorsal apikal 1. Die Tarsen und Meta-

tarsen des 3. und 4. Beinpaares besitzen ventral lângere, dicht

stehende Borstenhaare, die an den Tarsen eine fôrmliche Skopula

bilden. An den Tarsen III und IV bemerkt man ausserdem dorsal

zwei Reihen langer, gekrùmmter Borsten. Das Abdomen ist 5,5mm
lang und 2,2 mm breit, iïber die Spinnwarzen hinaus verlàngert

und hier zugespitzt. Dorsal befinden sich an jeder Seite 5 parallèle

Lângsfalten, von denen jede eine Reihe

kurzer Borsten tràgt. Die Mitte der Ober-

seite ist unregelmàssig mit kurzen Borsten

besetzt. Auf der Mitte der Unterseite stehen

nur kurze Hàrchen. Jederseits des breiten

Mittelteiles ziehen schiefe Falten mit je

Fig. il. einer Borstenreihe. Das Abdomen ist dorsal

Runcinia escheri n. sp. bleichgelb ; bis zur Hàlfte verlâuft eine bleich-

Epigyne. braune Mittelbinde, eingeschniirt und von

einem bleichgelben sehmalen Streifen durch-

zogen. An die Mittelbinde reihen sich 3 bleichbraune, dreieckige

Flecken; der Endteil ist ebenfalls bleichbraun. Die Spitze und

ein kleiner Flecken hinter dem 3. Dreiecke sind dunkelbraun sowie

auch die Furchen zwischen den Lângsfalten. Die Platte der Epi-

gyne ist fast kreisrund, von einem bleichen Saum begrenzt und

zeigt nahe der Genitalfurche zwei punktformige, braune Hôckerchen.

Fundort: Masnigudi, 1 Ç.

Aus Indien sind bisher 2 Arten bekannt : R. bifrons (Simon) und

R. elongata (Stoliczka). Die neue Art unterscheidet sich von ihnen

insbesonders durch die Bestachelung der Beine und durch die

Zeichnung am Abdomen.

Gen. Regillus Cambridge 1884.

Regillus asper Cambridge

R. asper. Cambridge, 1884, p. 224, tab. 15, fig. 5.

Fundort: Paradenia, Ceylon, 1 $.

Verbreitung: Ceylon.
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Fam. Clubionidae.

Gen. Matidia Thorell 1878.

Matidia incurvata n. sp.

(Fig. 12.)

rf: Der Céphalothorax ist 2,3 mm lang und 1,6 mm breit, ocker-

gelb, mit deutlich ausgeprâgter Rûckenfurche. Die Augen der

ersten Reihe stehen in gleicher Entfernung.

Die vorderen Mittelaugen sind etwas kleiner

als die Seitenaugen. Die hinteren Mittelaugen

sind weiter von einander entfernt als von den

hinteren Seitenaugen. Die Mandibeln sind

blass rotlichgelb. Das Sternum ist ockergelb.

Am inneren Falzrande der Mandibeln stehen

vier, am ausseren 5 Zàhnchen. Die Beine

und Taster sind bleichgelb. Bestachelung

der Beine: Patella III und IV mit einem

dorsalen Stachel; Metatarsus I ventral mit

einem Paar langer Stacheln ; Tibia I ventral

mit 2 Paar Stacheln; Tibia III und IV

ventral mit 2 Paar, Metatarsus III und IV

ventral mit 3 Paar Stacheln. Das Abdomen , •>•
Matidia incurvata n. sp.

ist 2,6 mm lang und 1,4 mm breit, einfarbig Taster des

bleichgelb. Der Fortsatz der Tastertibia

ist langer als dièse und fast rechtwinkelig nach aussen gedreht.

Fundort: Mariyan-Shola, 1

Aus Indien ist bisher noch keine Art bekannt, dagegen aus

Ceylon 3 Arten: M. bimaculata Simon, M. flagellifera Simon und
M. simplex Simon. Die neue Art unterscheidet sich von diesen

hauptsachlich durch den eigentumlich gestalteten Fortsatz der

Tastertibia des Mànnchens.

Gen. Syrisca Simon 1885.

Syrisca barkudensis Gravely.

S. barkudensis. Gravely, 1931, p. 267, fig. 18 A, B.

Fundort: Ibex-Hill, 1 g.

Verbreitung: Ganjam District, Indien.
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Gen. Castianeira Keyserling 1879.

Castianeira quadrimaculata n. sp.

(Fig. 13.)

Der Céphalothorax ist 2,6 mm lang und 1,75 mm breit,

gelbrot, fein schwarz gesàumt. Die Oberflàche ist granulos; auf

den Kôrnchen sitzen Federhaare. Die Reihe der Vorderaugen ist

fast gerade. Die vorderen Mittelaugen sind grosser als die vorderen

Seitenaugen und weiter von diesen enfternt

als von einander. Die Augen der 2. Reihe

sind gleich gross und stehen in gleicher

Entfernung in einem recurven Bogen.

Die Mandibeln sind gelbbraun; an ihrem

inneren Falzrande stehen 2 Zàhnchen.

Das Sternum ist rotgelb, eingestochen

punktiert. Die Beine sind bleichgelb
;

Fémur I ist braun, ara Ende gelb. Tibien

III und IV sind ventral am Ende braun.

Die Femoren II-IV besitzen dorsal 2

braune Querbinden. Aile Femoren zeigen

dorsal 1-1-1 Stacheln. Die Patellen sind

dorsal mit je einer langen apicalen Borste

versehen. Das Abdomen ist 2,7 mm lang u.

1,7 mm breit, besitzt ein dorsales Scutum,

welches die ganze Oberseite deckt; es ist schwarzbraun, granulos und

tràgt Federhaare. Vor der Mitte sowie iiber den Spinnwarzen und

jederseits in der Mitte des Seitenrandes befindet sich ein kleiner,

weissbehaarter Fleeken. Das epigastrale Scutum ist wie das ven-

trale hell braunrot. Letzeres reicht nicht bis zu den Spinnwarzen,

ist eingestochen punktiert un zeigt in der Mitte zwei nebeneinander

stehende braune Striche. Der Tasterfemur besitzt 2 dorsale Stacheln.

Die Tastertibia hat innen am Ende einen zahnartigen Vorsprung.

Fundort: Kokumalai, 1

Aus Indien sind bisher 4 Arten bekannt: C. zeto Simon, C. flavipes

Gravely, C. albopicta Gravely und C. himalayensis Gravely. Die

neue Art unterscheidet sich von ihnen dadurch, dass sie ein dorsales,

ein epigastrales und ein ventrales Scutum besitzt, sowie durch die

weisse Fleckenzeichnung am dorsalen Scutum.

Fig. 13.

Castianeira quadrimaculata
n. sp.

Taster des
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Gen. Corinnomma Karsch 1880.

Corinnomma rufofusca n. sp.

(Fig. 14.)

$: Der Céphalothorax ist 2,75 mm lang und 1,56 mm breit,

schwarzbraun, grob runzelig. Die vorderen Mittelaugen sind

grosser als die vorderen Seitenaugen und weiter von einander

entfernt als von diesen. Die Mandibeln sind rotbraun. Das Sternum

ist dunkelrotbraun, eingestochen punktiert. Die Coxen I und IV

sind dunkelrotbraun, II und III rotgelb. Die Femoren sind dunkel

rotbraun, am Ende rotlichgelb. Die Patellen, Tibien und

Metatarsen IV sind dunkelrotbraun,

die Tarsen rotlichgelb. Die anderen

Beinglieder sind hell rotlichgelb. Die

Taster sind braunrot, ihre Femoren rot-

braun.

Das Abdomen ist 3,2 mm lang und

1,75 mm breit, schwarzbraun. Sein

dorsales Scutum ist elliptisch, am Ende
gerade abgestutzt und reicht nicht iiber

das Basaldrittel hinaus. Es ist grob Corinnomma rufofusca n. sp.

eingestochen punktiert, schwarzbraun Epigyne.

und mit Federhaaren bekleidet. Der

nicht gedeckte Teil des Abdomens ist eingestochen punktiert und
mit kurzen Hârchen dicht besetzt. Das epigastrale Scutum ist

dunkelrotbraun, gerunzelt.

Die Epigyne zeigt zwei nebeneinander liegende, erhabene

Lângsleisten. Dièse sind glânzend gelbrot, in der Mitte etwas

eingeschnurt und an den Enden gerundet.

Fundort: Mudumalai, 1 Ç.

Aus Indien ist bisher nur C. harmandi Simon bekannt. Die neue

Art ist bedeutend kleiner und auch in Bezug auf Fàrbung, Zeichnuny

und Gestalt der Epigyne ganz verschieden.

Gen. Aetius Cambridge 1896.

Aetius decollatus Cambridge.

A. decollatus. Cambridge, 1896, p. 1007, tab. 52, fig. 1.
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Fundort: Mudumalai, 1

Verbreitung: Ceylon.

Gen. Oedignatha Thorell 1881.

Oedignatha carîi n. sp.

(Fig. 15.)

Der Céphalothorax ist 2,8 mm lang und 2,3 mm breit,

braunrot, fein gerunzelt. Die vorderen Mittelaugen sind etwas

Oedignatha carli n. sp.

A = Mandibeln von oben; B = Mandibeln von der Seite;

C = Mandibeln von unten; D = Taster des

grôsser als die vorderen Seitenaugen. Die Vorderaugen stehen

in gleicher Entfernung. Am Clypeus befindet sich ein kleiner
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Hôcker. Die Mandibeln sind braunrot, fast so lang wie der Cépha-

lothorax (2,5 mm) und gerade vorgestreckt. Sie sind von der

Einlenkung der Klaue an vorgezogen und gegen das Ende zu

verschmàlert. Am Ende steht ein Borstenpinsel. Der innere

Falzrand tràgt 7, der àussere 3 Zàhne. Das Sternum ist gelbrot,

fein gerunzelt, jederseits mit 3 Radialeindrûcken. Die Beine sind

gelbrot. Ihre Femoren sind gekriimmt, I am stàrksten, III sehr

wenig. Fémur IV zeigt innen im Endteile eine Anschwellung.

Tibia I hat ventral 7 Paar, Metatarsus I 5 Paar Stacheln; Beine III

und IV sind bestachelt. Das Abdomen ist 3,7 mm lang und 2,2 mm
breit. Sein dorsales Scutum deckt nicht vollstândig, sondern lâsst

ungefàhr ein Sechstel frei. Das dorsale Scutum ist braungelb,

unregelmàssig schwarzbraun gefleckt. Die Flecken an den Seiten

sind grôsser als die in der Mitte. Der freie Teil des Abdomen ist

schwarzbraun, mit 4 gelben Querlinien, am Ende gelb. Das epigas-

trale Scutum ist gelbrot. Das gelbrote ventrale Scutum ist sehr

schmal. Der Bauch ist braungrau, mit dicht stehenden braunen

Làngslinien; die mittleren verlaufen ununterbrochen bis zu den

Spinnwarzen, die seitlichen sind vielfach unterbrochen. Die

Tastertibia trâgt aussen am Ende einen

kurzen und dùnnen, abgerundeten Fortsatz.

Fundorte: Coonoor, 2 Avalanche 1 g.

Oedignatha uncata n. sp.

(Fig. 16.)

cJ: Der Céphalothorax ist 1,8 mm lang und

1,3 mm breit, dunkelrotbraun, runzelig, mit

schvvarzer Netzzeichnung und schwarzen

Radialstreifen. Die vorderen Mittelaugen

sind grôsser als die vorderen Seitenaugen.

Die Augen der 1. Reihe stehen in gleicher

Entfernung. Die Mandibeln sind hell gelbrot,

auf der Vorderseite mit einem Stachel

versehen. Ihre Klaue besitzt dorsal nahe

der Basis einen zahnartigen Hôcker. Die Fig. 16.

Bezahnung der Falzrânder ist undeutlich. Oedignatha uncata n. sp.

Das Sternum ist fein gerunzelt, gelbrot, mit
Taster des

schwarzer Netzzeichnung. Die Beine sind gelbrot. Tibia I hat
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ventral 8 Paar, Metatarsus I 5 Paar Stacheln. Beine III und IV

sind bestachelt. Das Abdomen ist 2 mm lang und 1,15 mm breit;

sein dorsales Scutum deckt die ganze Oberseite. Es ist runzelig,

rotbraun und fein schwarz genetzt. Das epigastrale Scutum ist

gelbrot. Das ventrale Scutum ist sehr schmal, auch gelbrot. Die

Tastertibia tràgt aussen am Ende einen spitzen, hakenfôrmigen

Fortsatz.

Fundort: Mariyan-Shola, 1

Oedignatha tricuspidata n. sp.

(Fig. 17.)

(J: Der Céphalothorax ist 1,85 mm lang und 1,52 mm breit,

dunkel braunrot und runzelig. Die vorderen Mittelaugen sind

grosser als die vorderen Seitenaugen und weiter

von diesen als von einander. Die Mandibeln

sind hell braunrot; aminneren Falzrande stehen

11 Zàhnchen, am âusseren 5. Das Sternum ist

gelbrot, eingestochen punktiert. Die Beine sind

gelbrot.Tibia I besitzt ventral 6 Paar, Meta-

tarsus I 4 Paar Stacheln. Das 3. und 4. Bein-

paar ist stachellos. Das Abdomen ist 1,9 mm
lang und 1,35 mm breit. Sein dorsales Scutum

deckt die ganze Oberseite. Es ist rotbraun

und runzelig. Das epigastrale Scutum ist wie

das schmale ventrale Scutum rotgelb. Von den

Spinnwarzen zieht jederseits eine schmale

braune Binde zu den Stigmen; ausserdem ist

noch jederseits eine braune Fleckenbinde vor-

handen, welche von den Spinnwarzen bis zur

Mitte des Seitenrandes reicht. Die Tastertibia
Oedignatha tricuspidata _ _

n . Sp. zeigt 2 rortsàtze; der obère ist diinn, spitz

Taster des und gekrùmmt; der untere ist breit und in

2 Âste geteilt, die gegeneinander gekrùmmt sind.

Fundorte: Attakatti, 1 Coonoor, 1 g.
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Oedignatha dentifera n. sp.

(Fig. 18.)

<?: Der Céphalothorax ist 1,54 mm lang und 1,16 mm breit,

braunrot und dicht eingestochen punktiert. Die vorderen Mittel-

laugen sind etwas grôsser als die vorderen

Seitenaugen. Die Augen der 1. Reihe stehen

in gleicher Entfernung. Die Mandibeln sind

fast horizontal vorgestreckt, 1,2 mm lang,

braunrot und gerunzelt. Sie ragen iiber der

Einlenkung der Klaue nur wenig vor. Die

Klaue besitzt ventral nahe der Basis einen

Zahn. Am inneren Falzrande stehen 3 Zàhne

und am âusseren 4 (1 grosser und 3 kleine).

Das Sternum ist gelbrot, glatt und glànzend

und zeigt jederseits 3 Radialeindrùcke. Die

Beine sind gelb. Tibia I besitzt ventral 7 Paar,

Metatarsus I 5 Paar Stacheln. Das 3. und 4.

Beinpaar ist stachellos. Das Abdomen ist

2,15 mm lang und 1,16 mm breit. Sein dorsales

Scutum deckt fast die ganze Oberseite. Es ist

pechbraun, glànzend und eingestochen punk-

tiert. Dasepigastrale Scutum ist gelbrot wie

das ventrale; dièses reicht bis zur Mitte des

Bauches. Die Tibia der Taster besitzt keinen Fortsatz

Fundort: Attakatti, 1

Fig. 18.

Oedignatha dentifera

n. sp.

Taster des

Oedignatha microscutata n. sp.

(Fig. 19.)

$: Der Céphalothorax ist 2,13 mm lang und 1,6 mm breit,

feinrunzelig, braunrot mit schwarzen Radiallinien. Die vorderen

Mittelaugen sind grosser als die vorderen Seitenaugen. Die Augen

der 1. Reihe stehen in gleicher Entfernung. Die Mandibeln sind

gelbrot, fein gerunzelt. Am inneren Falzrande stehen 9, am
âusseren 3 Zàhne. Das Sternum ist gelbrot, fein gerunzelt und

besitzt jederseits 3 Radialeindrùcke. Taster und Beine sind gelbrot.

Tibia 1 besitzt ventral 7, Metatarsus I 5 Paar Stacheln. Bein
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III und IV sind bestachelt. Das Abdomen, 3,38 mm lang

und 1,2 mm breit, ist schwarzbraun mit bleichgelber, grob-

maschiger Netzzeichnung. Das

dorsale Scutum ist sehr klein,

1 mm lang und 0,7 mm breit. Es

ist rotgelb mit dichter schwarzer

Netzzeichnung und runzelig. Das

epigastrale Scutum ist gelbrot,

fein runzelig. Das ventrale Scu-

tum ist durch einen schmalen,

Oedignatha microscutata n. sp.
gelbroten Chitinstreifen ange-

Epigyne. deutet, der in der Mitte unter-

brochen ist. Die Epigyne zeigt

an der Genitalfurche 2 kleine Einbuchtungen und die durch-

schimmernden Samentaschen.

Fundort: Coonoor, 2$.

Oedignatha escheri n. sp.

(Fig. 20.)

$: Der Céphalothorax ist 2 mm lang und 1,25 mm breit, fein

gerunzelt, braunrot mit schwarzen Radialstreifen. Die Augen der

ersten Reihe sind gleich gross und stehen in gleicher Entfernung.

Die Mandibeln sind braunrot.

Das Sternum ist gelbrot, fast

glatt. Taster und Beine sind

dunkel gelbrot; die Tibien des

3. und 4. Beinpaares sind ven-

tral gebràunt. Tibia I besitzt

ventral 8 Paar, Metatarsus I 5

Paar Stacheln. Beine III und

IV sind bestachelt. Das Abdo-

men ist 2,3 mm lang u. 1,3 mm
breit. Das dorsale Scutum deckt fast die ganze Oberseite, ist

schwarzbraun und unregelmàssig gelb gefleckt. Der freibleibened

Teil des Abdomen ist schwarzbraun mit feinen, gelben Querlinien.

Die Seiten sind gelb gefleckt. Das epigastrale Scutum ist rotgelb.

Das ventrale Scutum ist wie bei der vorigen Art sehr schmal und

in der Mitte unterbrochen. Der Bauch ist braun. Die Epigyne

Fig. 20.

Oedignatha escheri n. sp.

Epigyne.
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zeigt an der Genitalfurche eine Einbuchtung und unmittelbar vor

derselben 2 elliptische Hocker, die in Beriihrnng stehen.

Fundort: Kukkal-Shola, 1 Ç.

Fig. 21.

Oedignatha lesserti n. sp.

Epigyne.

Oedignatha lesserti n. sp.

(Fig. 21.)

$: Der Céphalothorax ist 1,9 mm lang und 1,25 mm breit,

braunrot und grob gerunzelt. Die Augen der 1. Reihe sind gleich

gross und stehen in gleicher Entfernung. Die Mandibeln sind

gelbrot; am inneren Falzrande

stehen 6, am âusseren 3 Zàhne.

Das Sternum ist glànzend gelb-

rot und eingestochen punk-

tiert. Die Taster und Beine

sind hell gelbrot. Tibia I besitzt

ventral 7 Paar, Metatarsus I

5 Paar Stacheln. Beine III

und IV sind bestachelt. Das

Abdomen ist schwarz, dicht

eingestochen punktiert. Das dorsale Scutum ist oval, pechbraun

und eingestochen punktiert; es reicht nur bis zur Mitte der Ober-

seite. Das epigastrale Scutum ist rotgelb und eingestochen punk-

tiert. Das rotgelbe ventrale Scutum ist sehr schmal und in

der Mitte unterbrochen. Die Epigyne zeigt vor der Genitalfurche

ein Hôckerchen und jederseits desselben einen grossen, ovalen und
einen kleinen, kreisrunden Hocker.

Fundort: Mudumalai, 1 Ç.

Zur Unterscheidung der aus Indien und Ceylon bekannten

Arten folgt eine Bestimmungstabelle nach den bekannten

Merkmalen.

1 (12) Céphalothorax eingestochen punktiert 2

2 (5) Sternum nicht eingestochen punktiert. Das dorsale

Scutum deckt fast die ganze Oberseite des Abdomen 3

3 (4) Sternum grob granulos. Dorsales Scutum schwarz, mit

5-6 Paar weisser Flecken. Tastertibia des $ mit einem

gekriimmten Fortsatz: Oe. scrobiculata Thorell

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 44
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4 (3) Sternum fast glatt. Dorsales Scutum einfarbig pechbraun.

Klaue der Mandibeln mit einem ventralen Zahn. Taster-

tibia des q ohne Fortsatz: Oe. dentifera n. sp.

5 (2) Sternum eingestochen punktiert. Das einfarbige dorsale

Scutum deckt nur einen Teil der Oberseite des Ab-

domen 6

6 (7) Beine einfarbig gelb. Sternum sehwarz: Oe. flavipes Simon.

7 (6) Beine nicbt einfarbig. Sternum braun 8

8 (9) Beine gelb, sehwarz geringelt: Oe. bicolor Simon.

9 (8) Beine rôtlich, Fémur braun 10

10 (11) Sternum grob eingestochen punktiert. Tibia der Taster

des q mit einem in 2 Aeste geteilten Fortsatz; der

obère Ast ist gekriimmt, der untere ist gerade: Oe. gulosa

Simon.

11 (10) Sternum fein eingestochen punktiert: Oe. affinis Simon.

12 (1) Céphalothorax runzelig, nient eingestochen punktiert 13

13 (18) Die vorderen Seitenaugen sind von den vorderen Mittel-

augen weiter entfernt als dièse von einander . . 14

14 (17) Das dorsale Scutum am Abdomen deckt fast die ganze

Oberseite 15

15 (16) Das dorsale Scutum ist sehwarz mit 2 weissen Punkten

und 3 weissen Bogenstrichen. Sternum und Epigaster

sehwarz. Die Tastertibia des $ hat 2 Fortsâtze; der

obère ist spitz, der untere stumpf: Oe. retusa Simon.

16 (15) Das dorsale Scutum ist einfarbig rotbraun. Sternum und

Epigaster rotgelb. Die Tastertibia des $ hat 2 Fort-

sâtze; der obère ist dùnn, spitz und gekriimmt, der

untere ist breit und in 2 Aste geteilt: Oe. tricuspidata

n. sp.

17 (14) Das dorsale Scutum ist schmal und reicht kaum bis zur

Mitte der Oberseite des Abdomen: Oe. major Simon.

18 (13) Die Augen der 1. Reihe stehen in gleicher Entfernung 19

19 (20) Maxillen auffallend lang, reichen bis an das Ende der

Mandibeln: Oe. procerula Simon.

20 (19) Maxillen normal, reichen nicht bis an das Ende der Man-

dibeln 21



ARANEAE AUS SUD-INDIEN

21 (24) Das dorsale Scutum am Abdomen ist einfarbig schwarz 22

22 (23) Femoren schwarz, Coxen braunrot, die anderen Glieder

gelb: Oe. coriacea Simon.

23 (22) Beine bleichgelb, Coxen und Femoren vorne gebrâunt:

Oe. montigena Simon.

24 (21) Das dorsale Scutum am Abdomen ist schwarz oder grau-

braun mit weisser Zeichnung, oder es ist einfarbig

rotgelb 25

25 (28) Das dorsale Scutum ist weiss gezeichnet 26

26 (27) Das dorsale Scutum ist schwarz mit 1 Paar ovaler, 2 Paar

schiefer Flecken und 3 Querlinien, aile weiss behaart.

Sternum schwarz: Oe. striata Simon.

27 (26) Das dorsale Scutum ist graubraun mit einer Reihe

von 5-6 weissen Querbinden: Sternum rot, schwarz

gesâumt: Oe. albofasciata Strand.

28 (25) Das dorsale Scutum ist braun gefleckt oder einfarbig

braun 29

29 (32) Das dorsale Scutum deckt nur einen Teil der Oberseite

des Abdomen 30

30 (31) Sternum gelbrot, runzelig. Das dorsale Scutum ist rotgelb

und ist auf das Basalviertel beschrànkt: Oe. micro-

scutata n. sp.

31 (30) Sternum gelbrot, eingestochen punktiert. Das dorsale

Scutum ist pechbraun und reicht bis zur Mitte der

Oberseite: Oe. lesserti n. sp.

32 (29) Das dorsale Scutum deckt fast die ganze Oberseite des

Abdomen 33

33 (34) Mandibeln fast so lang wie der Céphalothorax. Taster-

tibia des mit einem sehr kurzen und geraden Fortsatz:

Oe. carli n. sp.

34 (33) Mandibeln bedeutend kûrzer als der Céphalothorax . 35

35 (36) Klaue der Mandibeln dorsal mit einem Zahn. Dorsales

Scutum rotbraun, schwarz genetzt. Tastertibia des g
mit einem hakenfôrmigen Fortsatz: Oe. uncata n. sp.

36 (35) Klaue der Mandibeln ohne Zahn. Dorsales Scutum braun,

gelb gefleckt: Oe. escheri n. sp.
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Fam. Salticidae.

A. Salticidae pluridentati.

Gen. Myrmarachne Mac Leav 1839.

Myrmarachne roeweri n. sp.

(Fig. 22.)

Der Céphalothorax ist 2,3 mm lang und 1,4 mm breit, rotbraun;

der Kopfteil ist dunkler, vor den Augen der 2. Reihe schwarz. Die

Mandibeln sind 1,4 mm lang, gelbbraun, schwach nach aussen

gekriimmt und in der Mitte etwas breiter. Ihre Klaue besitzt innen

einen zahnartigen Vorsprung. Am inneren

Falzrande stehen 5, am àusseren 4 Zàhne. Das

Sternum ist bleichgelb. Die Beine sind ebenso

gefàrbt. Tibia I hat ventral 7 Paar, Metatarsus

2 Paar Stacheln. Das Abdomen ist 2,9 mm
lang und 1,2 mm breit, dorsal im vorderen Teile

gelb, im Endteile schwarz. Die Ventralseite ist

gelblichweiss, mit dunkelgrauer Mittelbinde.

Der Taster ist gelb; Tibia und Cymbium braun,

innen mit lângeren schwarzen Haar fransen

besetzt. Der kurze hakenfôrmige Fortsatz der

Tastertibia ist nach aussen gekriimmt.

Fundort: Pykara-Gudalur, 1

Aus Indien und Ceylon sind bisher 12 Arten

bekannt. Nur bei M. lasta (Thorell) und M.
uniseriata Narayan sind wie bei der neuen Art

die Mandibeln am Ende nicht verbreitert und

die Klaue mit einem Zahn versehen. Es stehen

jedoch bei ihnen am àussern Falzrande 10 Zàhen

und Tibia I besitzt ventral nur 4 Paar Stacheln.

Fig. 22.

Myrmarachne roeweri
n. sp.

Taster des ô-

Gen. Bavia Simon 1877.

Bavia sexpunctata (Doleschall)

Salticus sexpunctatus. Doleschall, 1859, p. 24, pl. 4, fig. 8.
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Marptusa sexpunctata. Thorell, 1878, p. 224.

Acompse dulcinervis. L. Koch, 1879, p. 1149, pl. 100, fig. 1, 2.

Fundort: Karteri-Valley, 1 Ç.

Verbreitung: Sumatra, Java, Amboina, Banda I., Neu-Guinea,

S. Cruz.

B. Salticidae fissidentati.

Gen. Harmochirus Simon 1885.

Harmochirus brachiatus (Thorell).

Battus brachiatus. Thorell, 1877, p. 626.

H. malaccensis. Simon, 1885, p. 441.

H. nervosus. Thorell, 1892, p. 246.

Fundort: Karteri-Valley, 1 $.

Verbreitung: Indien, Ceylon, Burma, Annam, Malakka, Sumatra,

Celebes, Philippinen, Japan.

Gen Pi li a Simon 1885

Pilia escheri n. sp.

(Fig. 23.)

(J: Der Céphalothorax ist 1,9 mm lang und 1,7 mm breit, rugos,

dunkelbraun und gelblichweiss behaart; der Kopfteil ist schwarz,

der Clypeus âusserst schmal und kahl. Die vordere Augenreihe

ist schwach recurv. Die vorgestreckten Mandibeln sind rotbraun.

Am àusseren Falzrande stehen 2 Zàhne, der vordere ist grosser.

Das Sternum ist gelbbraun, granulos und sparlich behaart; in den

Vorderecken befindet sich jederseits eine schwarze Bogenlinie,

welche gegeniiber dem Seitenrande des Labium beginnt und

zwischen Coxa I und Coxa II endet. Coxa I ist fast doppelt so lang

wie Coxa IV. Trochanter I ist etwas langer und dûnner als Coxa I.

Fémur I ist dorsal und ventral mit làngeren dicht stehenden

schwarzen Haaren besetzt. Patella und Tibia I zeigen nur ventral

die schwarzen Haarfransen. Dièse beiden Glieder sind sehr breit

und fast gleich lang. Matatarsus und Tarsus I sind dûnn, letzterer

kiirzer. Die innen stehenden ventralen Stacheln an den Tibien und
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Matatarsen I sind bedeutend kiirzer wie die aussen stehenden.

Fémur I besitzt innen am Ende einen Stachel. Die Tibien des 3

und 4. Beinpaares zeigen ventral basai einen

Stachel. Die Metatarsen dagegen sind stachel-

los. Coxa, Trochanter u. Fémur I sind dunkel-

braun, Tibia und Patella braunrot, Tarsen un

Metatarsen bleichgelb. Die anderen Beine

sind gelb, ihre Femoren braun. An den Tibien

des 3. und 4. Beinpaares bemerkt man einen

schmalen braunen Endring. Das Abdomen ist

dorsal rotlichgelb, am Ende dunkelbraun, an

den Seiten braun gefleckt. Eine Mittelbinde

aus verschwommenen blassbraunen Flecken ist

nicht scharf abgegrenzt. Der Epigaster ist rot-

gelb, der Bauch bleichgelb mit 3 undeutlichen

Fig. 23. dunkleren Lângsbinden. Der braune Taster-

Pilia escheri n. sp. fémur ist dorsal mit langen schwarzen Haaren
Taster des <?. besetzt.

Tibia, Patella und Cymbium des Tasters

sind bleichgelb, die Patella dorsal braun. Tibia und Cymbium
sind aussen lang weiss behaart. Der kurze spitze Fortsatz der

Tastertibia ist nach abwàrts gerichtet.

Fundort: Karteri-Valley, 1

Aus Indien ist bisher nur eine Art bekannt, P. saltabunda Simon.

Die neue Art weist folgende wichtige unterscheidende Merkmale

auf: Vor den Augen der 3. Reihe stehen keine Borstenbùschel;

der Céphalothorax zeigt keine bleichgelbe Randbinde; am Abdomen
fehlt die gelb behaarte Querbinde; Tibia I besitzt dorsal apical

keinen schwarzen Haarkamm; der Fortsatz der Tastertibia ist nicht

hakenfôrmig.

C. Salticidae unidentati.

Gen. Viciria Thorell 1877.

Viciria minima n. sp.

(Fig. 24.)

cJ: Der Céphalothorax ist 1,9 mm lang und 1,7 mm breit,

schwarz; das Augenfeld ist an den Seiten und hinten von einer
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breiten rotbraunen Bogenbinde gesàumt. Der Kopfteil schillert

blàulichgriin. Die Seiten sind fein weiss gesàumt. Der Clypeus

ist weiss behaart. Die Mandibeln sind

rotbraun. Das Sternum ist braun, dicht

gelb punktiert. Fémur, Patella, Tibia

und Metatarsus I sind rotbraun, Coxa

und Tarsus gelb. Die anderen Beine sind

bleichgelb. Die Glieder des 1. Beinpaares

sind mit schwarzen Haarfransen besetzt

u. z. der Fémur in der Endhâlfte dorsal

und ventral, die Patella nur ventral, die

Tibia und der Metatarsus dorsal und ven-

tral. Bestachelung: Fémur I dorsal 1-1,

innen in der Endhâlfte 1-1-1; Tibia I

ventral 4 Paar; Metatarsus I ventral 2

Paar; Patella III und IV innen u. aussen Fig. 24.

je 1; Tibia und Metatarsus III and IV Viciria minima n. sp.

sind reich bestachelt ; Tibia und Meta- Taster des <?

tarsus II latéral 1-1. Das Abdomen ist

2,4 mm lang und 1,3 mm breit, dorsal rotbraun, griin metallisch

schillernd. Am Vorderrande befindet sich eine weisse Bogen-

binde, in der Mitte laufen nahe nebeneinander 2 schmale brauen

Lângsbinden vom Basalviertel bis zum Ende, wo sie sich vereinigen.

In der Endhâlfte stehen jederseits 2 kurze weisse Schiefbinden.

Der Fortsatz der Tastertibia ist so lang wie dièse und am Ende

nach abwârts gekrummt. Der Embolus ist gewunden.

Fundort: Coonoor, 1 g.

Aus Indien und Ceylon sind bisher 8 Arten bekannt: V. formosa

Simon, V. diademata Simon, V. diatreta Simon, V. dimidiata

Simon, V. polysticta Simon, V. sponsa Simon, V. elegans (Thorell)

und V. hasselti (Thorell). Von diesen unterscheidet sich die neue

Art hauptsàchlich dadurch, dass die Tibia I ventral 4 Paar Stacheln

besitzt, wàhrend bei den genannten Arten nur 3 Paar auftreten.

Ausserdem ist die Zeichnung am Abdomen charakteristisch.
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Gen. Plexippus C. L. Koch 1850

Plexippus paykulli (Audouin).

Attus paykulli. Audouin, 1827, p. 172.

Attus ligo. Walckenaer, 1837, p. 427.

Salticus vaillanti. Lucas, 1846, p. 136.

Attus africanus. Vinson, 1863, p. 52.

Euophrys delibuta. L. Koch, 1865, p. 874.

Attus rodericensis. Butler, 1876, p.

Hasarius paykulli. Simon, 1876, p. 81.

Thotmes paykulli. F. Cambridge, 1897, p. 240, tab. 20, fig. 21.

Menemerus paykulli. Thorell, 1881, p. 501.

Fundorte: Valparai, 2 $\ Pollachi, 1 $; Ibex Hill, 1 ?; Attakatti,

!?•

Verbreitung: Kosmopolit in den Tropen.

Gen. Stenaelurillus Simon 1885.

Stenaelurillus lesserti n. sp.

(Fig. 25, 26.)

cJ: Der Céphalothorax ist 2,1 mm lang und 1,6 mm breit, rotbraun.

Der Kopfteil ist schwarz, vorne mit dicht stehenden schwarzen

Borsten besetzt. Am Brustteil be-

finden sich 2 schwarzbraune Seiten-

binden ; von den Augen der 3. Reihe

verlâuft jederseits eine weisse Haar-

binde gegen die Basis zu (conver-

gierend). Nahe der Basis befindet

sich ein dunkelbrauner Flecken. Der

Clypeus ist gelbrot und kahl. Die

Mandibeln sind schwarzbraun. Das

Sternum ist bleichgelb, am Rande

mit gelblichweissen, radial gestellten,

langen Haaren besetzt. Die Beine

Stenaelurillus lesserti n. sp. sind bleichgelb; Fémur I ist schwarz-

Taster des g. braun, dorsal und ventral innen lang

weiss behaart; Patella, Tibia und

Metatarsus I sind ventral braun. Patella und Tibia I besitzen
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dorsal eine auffallend lange Haarbùrste. Am Fémur I sitzt dorsal

in der Mitte ein langer schwach gekriïmmter Stachel, welcher fast

bis an das Ende reicht. Vor diesem befmdet sich ein zweiter

kurzerer und am Ende drei. Tibia I zeigt ventral innen 1, latéral

innen 1-1-1. Metatarsus 1 zeigt ventral innen 1-1, latéral innen

1-1 Stacheln. Das Abdomen ist 2,3 mm lang und 1,7 mm breit,

dorsal rotbraun, in der Basalhàlfte schwarz gefleckt. In der Mitte

befindet sich jederseitse in kurz elliptischer, weiss behaarter

Flecken und vor dein Ende ein unpaarer, kleinerer kreisrunder,

ebenfalls weiss behaarter Flecken. Zwei grosse, lange, schwarze

Schiefïlecken verlaufen divergierend

vom unpaaren Flecken nach vorne,

schliessen je einen der grosseren weissen

Flecken ein und enden in der Mitte des

Seitenrandes. Die Ventral seite ist rot-

lichgelb. Die oberen Spinnwarzen sind

schwarzbraun, die unteren bleichgelb.

Die Taster sind bleichgelb; ihr Fémur
StenaeluriZs les

'

serti n . sp .

ist dorsal und ventral mit dicht stehen- Epigyne.

den langen schwarzen Haaren besetzt.

Die Tastertibia ist dorsal lang weiss behaart und tràgt apical

eine sehr lange Borste; aussen apical befindet sich ein kurzer,

stachelartiger Fortsatz. Der Bulbus ist an beiden Enden spitz

ausgezogen; der Basalteil reicht fast bis zur Basis der Tibia.

2: Der Céphalothorax ist 2,6 mm lang und 2 mm breit,

dunkel rotbraun, an den Seiten in schwarz iibergehend. Der Saum
ist weiss behaart. Der Kopfteil ist wie beim J schwarz und vorne

mit Borsten besetzt; auch die weissen Haarbinden sind vorhanden.

Mandibeln und Clypeus sind gelb, letzterer auch kahl. Das Sternum

ist so wie beim 2 gefârbt und behaart; nur ist es noch von einer

braunen Fleckenbinde gesâumt. Die Beine sind ockergelb, schwarz

behaart. Die Bestachelung ist âhnlich wie beim 2; nur hat Tibia I

latéral innen 1, Metatarsus I ventral 2-2 und latéral innen IStacheln.

Die Glieder des 3. und 4. Beinpaares sind wie beim 2 reichlicher

bestachelt. Die schwarze Behaarung bildet besonders am Ende der

Femoren und Tibien Flecken. Das Abdomen ist 3,3 mm lang und

2 mm breit, an den Seiten und am Ende rotgelb, in der Mitte

schwarz. Die rotgelbe Fàrbung dringt keilformig nach vorne bis

zur Mitte in das schwarze Feld ein. 1m rotgelben Keil verlaufen
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schwarze Bogenbinden. Etwas hinter der Mitte liegen im schwarzen

Felde 2 kreisfôrmige, gelblichweisse Haarflecken. Die Ventralseite

ist ockergelb; an jeder Seite bemerkt man eine Làngsreihe von

5 schwarzbraunen Flecken und vor den Spinnwarzen noch 2

sehwarzbraune Flecken. Der Epigaster ist zottig weiss behaart.

Die Epigyne zeigt 2 kreisrunde Hockerchen in einem querovalen

Felde.

Fundorte: Pollachi, 2^; Masnigudi, 2$.

Ausser 6 afrikanischen Arten ist bisher nur noch eine Art aus

Tibet bekannt: St. triguttatus Simon. Bei dieser befinden sich wie

bei der neuen Art am Abdomen dorsal 3 weisse Flecken, und der

Céphalothorax zeigt die 2 convergierenden weissen Haarbinden.

Sonst aber ist die Fârbung und Zeichnung bei der neuen Art anders

und der Bulbus ist an beiden Enden spitz verlàngert.

Gen. Bianor G. und E. Peckham 1885.

Bianor carli n. sp.

(Fig. 27.)

$: Der Céphalothorax ist 1,9 mm lang und 1,7 mm breit,rotbraun,

gelblichweiss behaart. Der Kopfteil ist dunkler. Die Reihe der

Vorderaugen ist recurv, ihre Mittelaugen

stehen mit den Seitenaugen in Berùhrung.

Der Clypeus ist mit langen weissen Haaren

besetzt. Die Mandibeln sind rôtlichgelb.

Das Sternum ist hellbraun gesàumt und

an den Seiten lang weiss behaart. Die

Taster sind bleichgelb, mit langen weissen

Haaren besetzt. Die Beine sind ocker-

gelb, ihre Femoren braun. Tibia I hat

ventral 3 Paar Stacheln; die àusseren sind

kiirzer. Tibia II hat ventral nur aussen 2

Stacheln. Metatarsus I und II besitzen ventral 2 Paar Stacheln.

Tibia II zeigt ventral apical 1, latéral aussen 1. Tibia IViststachellos.

Metatarsus III hat ventral aussen 1 und apical einen Kreis von

4 Stacheln. Metatarsus IV hat ventral apical 1 Paar Stacheln. Das

Abdomen ist dorsal ockergelb, mit kùrzeren, gelben Haaren und

Fig. 27.

Bianor carli n. sp.

Epigyne.
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lângeren, schwarzen Borsten bekleidet. Am Vorderende befindet

sich eine bleichgelbe Bogenbinde. Jederseits am Seitenrande

stehen 2 weiss behaarte, runde Flecken und im Enteile 3 dunkle

Bogenstriche. Die Ventralseite ist an den Seiten braun, gelb

gefleckt, ùber die Mitte zieht eine breite, dunkle Binde, welche gelb

gesâumt ist. Die Epigyne zeigt 2 runde Grùbchen, um ihren

Durchmesser von einander entfernt und vor diesen eine Querleiste.

Fundort: Valparai, 1 $.

Aus Indien ist bisher noch keine Art bekannt, dagegen aus

Burma B. trepidans Thorell. Dièse Art ist bedeutend grosser; die

Grùbchen der Epigyne stehen in Beruhrung, und die Zeichnung

am Abdomen ist verschieden.

Gen. Menemerus Simon 1868.

Menemerus bivittatus (Dufour) 1831.

Salticus bivittatus. Dufour, 1831, p. 15, tab. 2, fig. 5.

Attus cinctus. Walckenaer, 1837, p. 430.

Attus melanognathus. Lucas, 1839, p. 29, tab. 7, fig. 4.

Marpissa dissimilis. C. L. Koch, 1846, p. 70, fig. 1135, 1136.

Marpissa discoloria. C. L. Koch, 1846, p. 74, fig. 1139.

Marpissa incerta. C. L. Koch, 1846, p. 73, fig. 1138.

Marpissa balteata. C. L. Koch, 1846, p. 68, fig. 1133.

Salticus convergeas. Doleschall, 1859, p. 15, tab. 9, fig. 4.

Attus muscivorus. Vinson, 1863, p. 47, tab. 10, fig. 1.

Attus foliatus. L. Koch, 1867, p. 226.

Salticus nigrolimbatus. Camrridge, 1869, p. 542, tab. 42, fig. 10.

Attus planus. Taczanowski, 1871, p. 49.

Marptusa marita. Karsch, 1879, p. 338.

Attus manni. Peckham, 1883, p. 27, tab. 27, fig. 21.

Tapinattus melanognathus. Thorell, 1892, p. 307.

Fundort: Mudumalai, 1

Verbreitung: Kosmopolit.
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Tome 41, n° 33. — Octobre 1934.

Prof. Dr. E. HANDSCHIN
Studienreise auf den Sundainseln und in Nordaustralien

1930-1932.

On a collection of Acrididae

(Orthoptera) from Australia and some

Indo-malavan islands

C. WILLEMSE
Eygelshoven (Holland).

With 1 figure.

The small collection brought back by Prof. Handschin from his

stay in the Lesser Sunda Islands and Northern Australia contains

a séries of interesting gênera and species. It proofs, that our

knowledge about the Acrididae of thèse countries is still very

incomplète and that every collection forms a welcome contribution

to systematical and zoogeographical study. The new species from

Australia are studied by Prof. Sjostedt and described in the

annexed article (p. 521).

I. Subfam. Eumastacinae.

Erucius apicalis Westwood.

Localities: Java: Goenoeng Pantjar. Aug. 1931. 1 Lake of

Tjigombong. Dec. 1930. 2 <?<?.

Erucius (Curieus) tennis Br. v. Wattenwyl.

Localities: Java: Salak, 1000 m. Dec. 1930. 2 3 $$.

Tjibodas-Gedeh. 1400-1600 m. Aug. 1931. 1 & 1 $.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 45



514 C. WILLEMSE

II. Subfam. Acridinae.

Acrida turrita Linné.

Localities: Australia: Darwin. N. T. April 1931. 1 q. Burnside,

May 1931. 1 <?, 1 Ç.

Ailopus tamulus Fabricius.

Localities: Australia: Brock's Creek. 28 April 1932. 1 g. Soem-

bava: Bima. Dec. 1931. 1 2. Lombok: Ampenan. Jan. 1932.

Timor: Koepang. Dec. 1931. 3

Two maie spécimens from Timor are very small, measuring only

14 mm and of a dark colour. Perhaps a new subspecies.

Phlaeoba rustica Stâl.

Locality: Java: Pasir Sarongge. Aug. 1931. 1 2.

Moraba serricornis Walker.

Localities: Australia: Burnside N. T. April 1931. 1 3 22.

Kadarri. 2 gg.

III. Subfam. Oedipodinae.

Heteropternis respondens Walker.

Locality: Java: Buitenzorg. June 1931. 1 2.

Heteropternis obscurella Blanchard.

Locality: Australia. Burnside N. T. April 1931. 1

Pternoscirta caliginosa de Haan.

Locality: Java: Buitenzorg. Jan. 1931. 1 2.

Locusta migratoria L. phase migratoria L.

Localities: Australia: Burnside N. T. May 1931. 1 2. Java:

Banoe Kembolo, 2500 m., Febr. 1931, 1 £

Trilophidia cristella Stâl.

Locality: Java: Buitenzorg. Nov. 1930. 1
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Trilopkidia annulata Thunberg.

Locality: Seombava: Soembava. Besar. Dec. 1931. 1

Gastrimargus marmoratus Tbunberg.

Localities: Seombava: Bima. Dec 1931. 1 ?. Soemba: Wain-

gapoe. Jan. 1932. 1 $. Timor: Koepang. Dec. 1931. 1 Ç.Amrassi.

Dec. 1931. 1 <?.

Dittopternis handschini n. sp.

Size small or médium, body slender. Antennae fîliform, sligthly

thickened towards the apex, reaching a little beyond the hind

margin of pronotum in the maie, shorter in the female. Head

smooth, only the vertex with some rugosities; frontal ridge slightly

reclinate, not quite separated from the fastigium, but sulcate near

the fastigium though narrow. Margins slightly widened towards

the clypeus, not or only slightly constricted near the ocellum.

Its surface impressed and rugosely punctuated, distinct throughout,

near the clypeus more strongly widened. Cheeks nearly smooth or

with some rugosities.

Fastigium of vertex moderately sloping, forming with the frontal

ridge a round ed angle, not distinctly separated from the frontal

ridge by a distinct carina, somewhat longer than broad, pyriform,

somewhat narrowed in front, margins forming raised keels, its

surface and that of the vertex rugosely punctured, without médian

keel or with a blunt, low keel. Eyes globular, a little longer than

broad, lying in or only a little above the level of the head, interocular

distance little above the level of the head, twice as broad as the

first antennal joint. Temporal foveolae small, triangular, visible

from above.

Pronotum short, constricted anteriorly ; anterior margins truncate,

posterior margin obtusely angulate; médian keel low, distinct, not

elevated, only eut by the third sulcus; latéral keels angulately bent,

incomplète, only indicated in the prozona and in the middle of the

pronotum by a small row of tubercels. First transverse sulcus

absent, second and third distinct, both on the dise and on the

lobes, third sulcus before the middle, surface of the dise finely rugose.

Latéral lobes of pronotum deeper than long, finely punctured

with a small, but not shining callosity near the middle of the anterior

margin; lower margins broadly rounded behind, ascendant ante-
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piorly; anterior angle acute and obtusely pointed, posterior margin

slightly concave.

Sternum nearly smooth; mesosternal lobes small and transverse,

separated by a broad interspace, distinctly broader than the lobes;

inner margins widened posteriorly. Mesosternal interspace distinct,

broader than long. Elytra and wings well developed, reaching

far behind the apex of hind femora.

Elytra narrow, anterior and posterior margin nearly parallel,

apex rounded; hyaline except the basai fourth and the anterior

margin which are subcoriaceous. Mediastinal area reaching

beyond the middle of elytra, with a small basai dilatation;

scapular area reaching a little beyond the middle of elytra,

narrow. with regular transverse veinlets, coriaceous basally;

discoidal area narrow, with sparse transverse veinlets, with

false vein in the middle, interulnar area as broad as discoidal

area, with sparse veinlets and false vein; apical half of the elytra

with regular perpendicular veinlets.

Wings hyalinous, the anterior margin especially in the apical

half with a brown stripe, posterior margin very slightly infumated.

Anterior and médian legs normal. Hind femora short and rather

thick, with the keels obtuse, Kneelobes rounded. Hind tibiae

rounded, with 9 outer and 10 inner spines, without outer apical

spine, the inner apical spurs are longer than the outer ones and

inter se not of equal length. Hind tarsi short, third joint about as

long as the two others together. Arolium short.

.Maie: Supraanalplate triangular, apex broadly rounded, with a

médian basai sulcus. Cerci as long as the supra anal plate, straight,

cylindrical. Subgenitalplate short, obtuse.

Female: Supraanalplate triangular, apex rounded, with a small

basai médian impression. Cerci short, not reaching the middle of

supraanalplate, triangular, apex obtuse. Valves of ovipositor short,

margins smooth. Subgenitalplate much longer than broad, widened

posteriorly, posterior margin truncate or somewhat rounded.

General coloration brown with yellowish brown and black

markings. Antennae brown, more or less annulated with

black, darker apically. Head yellowish brown, with a small black

transverse band between the eyes just above the insertion of the

antennae. Furthermore is there an indication of a brown latéral

postocular fascia.
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Pronotum with the dise brown; along the latéral keels with a

black stripe, that is incomplète and bordered in the middle of the

dise on the anterior side by a more whitish stripe. Latéral lobes of

pronotum in the lower part yellow or yellowish brown, the upper

one reddish brown, with a black stripe, bordering the yellow lower

part.

Elytra with basai half and along the anterior margins blackish-

brown, the other part hyalinous with the veins brown. Wings

hyalinous, along the anterior margin blackish brown, posterior

border slightly infumated. Anterior and médian legs brown.

Hind femora brown, area externo-media with a black spot in the

middle; from above with two velvety black spots; inner area with

a black spot in the apical half; knees brown, inner face black.

Hind tibiae yellowish-white (blue ?), the base black, with a small

black stripe on the inner surface, a little above the middle; the

apex more brown.

Hind tarsi yellowish-white. Sternum and abdomen yellowish-

brown. Supraanalplate in the maie black.

a ?
Length of body 13 mm 17 mm

,, ,,
pronotum .... 2,5 3,5

„ „ elytra 15 17

,, ,, hind femora ... 7 9

Localities: Timor: Koepang. Dec. 1931. 1 $ (Type, Muséum
Basel). Isle of Wetter. 2 (coll. mea)

I have the pleasure to dedicate this species to Prof. E. Handschin,

the collector of this small, but interesting collection.

IV. Subfam. Pyrgomorphinae.

Atractomorpha psittaciha de Haan.

Locality: Java: Buitenzorg. Nov. 1930. 1 $.

Atractomorpha crenulata Fabricius.

Localities: Java: Buitenzorg. Nov.-Dec. 1930. 2 $$. Pasir

Sarongge. 1 1 larva.
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Atractomorpha similis Bolivar.

Locality: Soembava: Bima. Dec. 1931. 1

Atractomorpha crenatice.ps Blanchard.

Locality: Australia: Marrakai, N. T. May 1931. 1

V. Subfam. Catantopinae.

Gesonia mandata Walker.

Locality: Java: Garoet. Feb. 1931. 1

Caryanda spuria Stâl.

Locality: Java: Depok. Nov. 1930. 1

Valanga irregularis Walker.

Locality: Australia: Darwin, N. T. June 1931. 1 Ç.

Valanga nigricornis-melanocornis Serville.

Locality: Java: Buitenzorg. Jan. 1931. 1

Patanga succincta Linné.

Locality: Soemba: Waingapoe. Jan. 1932. 1 $.

Austracris guttulosa Walker.

Locality: Soemba: Waingapoe. Jan. 1932. 1 £.

Austracris basalis Walker.

Localities: Australia: Marrakai, N. T. May 1931. 1 q. Kadarri,

April 1931. 1 ?.

Austracris proxima Walker.

Locality: Australia: Burnside, N. T. April 1931. 1 £.

Caledia propinqua Walker.

Locality: Australia: Marrakai, N. T. May 1931. 1

Goniaea grootensis Sj. var. basirosea Sjostedt.

Locality: Australia: Barrels Creek. April 1931. 2^, 1$.
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Goniaea fuscobasalis Sjôstedt.

Locality: Australia: Broock's Greek, N. T. May 1932. 1

Catantops angustifrons Walker.

Localities: Australia: Burnside N. T. June 1931. 1 Ç. Darwin.

April 1931. 1 $. Soembava: Bima. Dec. 1931. 1 Flores:

Ende-Todabeloe. Dec. 1931, 1 <?.

Catantops vitripennis Sjôstedt.

Locality: Australia: Shoebridge Creek, N. T. April 1931. 1 <J.

Catantops exinsula n. sp.

General coloration brown or blackish brown. Antennae short, not

reaching beyond the margins of pronotum, composed of relatively

short joints, the middle ones about twice as long as broad; apical

joint slightly pointed; brown or yellowish, darker apically. Head
brown or yellowish brown with irregular dark spots or points,

sometimes more or less regular along the margins of the frontal

ridge or latéral keels; vertex with a black or brown, small médian

stripe and blackish-brown latéral postocular fascia.

Pronotum brown; dise blackish brown or yellowish brown, with

dark stripes or points or with an irregular undulated yellowish

stripe on each side, sometimes unicolorous yellowish brown; latéral

lobes yellowish brown, with blackish-brown latéral postocular

fascia, sometimes absent; dise with the margins parallel in the

prozona, distinctly widened in the metazona, principal sulcus about

in the middle.

Elytra and wings relatively short, reaching only a little beyond

the apex of hind femora. Elytra brown, the apical half tesselate

with darker spots along the veinlets, anal area sometimes more
yellowish brown.

Wings hyalinous, the principal veins black; short and relatively

broad. Sides of the thorax brown; epimerum of metathorax with

a distinct yellowish stripe, which stripe is running into the insertion

and very base of the elytra.

Prosternai spine short, thick; apex blunt, slightly bent towards

the mesosternum. Sternum and abdomen yellowish brown. Ante-

rior legs yellowish or yellowish-brown, outer or lower area of femora
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and tibia sometimes with a blackish-brown longitudinal stripe.

Médian legs yellowish or yellowish brown, femora with the inner

area black. Hind femora short and thick, yellow or yellowish brown,

area supera externa yellowish or yellowish-brown without dark

spots, area externo-media blackish brown in the upper and yello-

wish in the lower half, the black party forming a longitudinal stripe

sharply indicated; outer, lower area brown or with a brownish

stripe, inner lower area reddish brown or brown, both without

dark spots, inner area reddish brown or red, the upper half black,

area supera interna yellowish brown or brown with one or two dark

spots; knee brown or blackish brown.

Hind tibiae red, at the base more yellowish; spines yellowish, with

black tips. Hind tarsi yellowish red.

Maie: Supra-analplate relatively long; margins parallel, near the

apex attenuated, apex projected, in the middle rounded ; in the basai

half with a narrow médian sulcus.

Cerci as long as the supra-analplate, incurved, slender; apex

more or less pointed. Subgenitalplate relatively long, pointed,

slightly curved upwards. Last sternit with a triangular, sharply

pointed projection in the middle and a longitudinal médian, black

sulcus.

Fig. 1.

Catanlops cxinsula nov. sp.

Hind femora.

ê ?
Length of body .... 27,5-29 mm 34-39 mm

,, ,,
pronotum . . 5,5-6 7-8

„ „ elytra .... 25-26 31-35

„ „ hind femora . 14-15 18-20

Localities: Flores: Ende. May 1930. 3 <? <J, 1? (Type) leg.

W. C. v. Heurn. (coll. mea). Wetter. 1 1 $. Amboina.l $
(coll. mea). Soembawa: Bima: Dec. 1931. 1 <$ (coll. Handschin).

From the above mentioned forms only the Eumastacinae and,
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amongst the Acridinae, Moraba, show some peculiarities concerning

their behaviour.

The Eumastacinae belong to the typical fauna of the virgin bush.

They are only to be found at the edge of the higli forest or close

to it and never enter the open country or the plantations. They sit

on the leaves of bushes and trees and prefer the proximity of

water or very damp places.

Moraba is a peculiar wingless Australian genus. It is to be

found everywhere in the virgin bush of Northern Australia and

seems to be confined to young Eucalypt shrubs, on which it sits

closely attached to the stems and branches in the manner of

stick-insects, to which their form bear some ressemblance. Their

movements are very slow and very seldom they jump ; their hindlegs

are not much stronger than the middle and anterior pair, and only

fit for climbing. So the form seems to be adapted completely to live

on trees, where it needs not to jump for shelter as soil forms are

doing; their shape and color being sufïïcient to protect the

form from sight.

AU other forms belong to the open country, the plantations

and the grasslands. There they are to be found especially numerous

after the harvest and in Northern Australia during the bush-fîres,

from which they are flying in great masses, prosecuted by the birds

whose easy prey they are.

APPENDIX.

New Acrididae from North-Australia

by

Dr. Yngve Sjôstedt

Stockholm.

1. Moraba longirostris n. sp.

Thorax laevis; carinis mediana excepta nullis. Fastigium de

margine anteriore oculorum quam oculi distincte longius; antennae

19-articulatae, quam caput distincte longiores, caput supra a latere

visum rectum; cerci tuberculiformes, hirsuti.
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<J Long. c. append. 55, append. 19, ant. 14,5, fem. p. 13,2, tib.

p. 13 mm.

$ Long. 43, ant. 14, fem. p. 13, tib. p. 12,8 mm.

Australia: Ferguson River, N. T.; Pine Creek, N. T.; Marrakai

N. T.; Mai 1931 (Handschin).

2. Moraba mrvicercus n. sp.

M. longirostri Sj. maxime affînis, sed cercis brevibus, medio

rotundate angulo recto incurvis, apice acuto nigro facillime

distinguenda.

Long. corp. 35, append. 15, ant. 11,5, fem. p. 11, tib.

p. 10,5 mm
Australia: Marrakai N. T., Mai 1931 (Handschin).

3. Peakesia soror n. sp.

P. straminae Sjcist. (cf. Acrid. Austr. p. 172) maxime affînis, sed

tibiis posticis totis violaceo-rubris, annulo antebasali pallido nullo.

Sat obscure testacea, pronotum supra medio testaceorufum,

utrimque vitta fusca; alae hyalinae, basi flavidae.

$: Long. c. elytr., 34, corp. 31, pron. 6,3 elytr. 25, fem. p. 17,

tib. p. 13,5 mm.

Australia: Brock's Greek, N. T., April 1932. (Handschin).

4. Callitala parvicornis n. sp.

C. brevicorni Walk. maxime affînis ($) sed antennis 15-articulatis

differt; fusco-brunnea, subtus, praesertim faciès, pallidior; vertex,

pronotum, thorax, pedes antici flavido punctata vel granulosa,

femora postica extus testacea, leviter infuscata, supra indistincte

fusco fasciata, subtus sanguinea; tibiae posticae albo-villosae,

sordide testaceae, basi leviter fusco flammulatae.

$ Long. 37, cap. 8, ant. 4, fem. p. 14, tib. p. 13,5 mm.

Australia: Burnside, N. T., April 1931 (Handschin).

5. Goniaea planiformis n. sp.

$: Goniaea rnaculicorni Stâl 1 maxime affînis, sed pronoto supra

a latere viso piano, nec leviter curvo, costa frontali profunde sulcata

1 Sjostedt, Acrid. Austr., p. 113, 142.
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de basi usque ad clypeum sensim ampliata, marginibus totis rectis

et valde distinctis, nec ante clypeum subito divergentibus, tuberculo

prosternali apice rotundo, nec compresso, truncato distinguenda.

Long. c. elytr. 49, corp. 42, pron. 10,5, elytr. 37, fem. p. 19,

tib. p. 17 mm.

Australia: Kadarri. N. T. (Haxdschin).

Xanterraria n. gen.

Fastigium verticis brevius, quam basi latius, supra distincte

circulariter impressum, carina mediana nulla: pronotum postice

leviter productum, rotundatum, utrimque leviter compressum,

carina mediana sat humilis, sed distincta, sulcis tribus secta, sulcus

posticus distincte post médium situs, pronotum supra leviter

rugosum, carinulis elongatis singulis; tuberculum prosternale

compressum, apicem versus sensim ampliatum, apice leviter, a

supero-antico visum valde, incurvo, angulis rotundatis, apice

postice cavo; elytra perfecte explicata; femora postica sat crassa,

carina superomedia serrulata.

6. Xanterraria concolor n. sp.

$ Laete brunnea, faciès pallidior, femora postica supra indistincte

fusco trifasciata, margo inferior areae externomediae niger, area

inferoexterna albida, area inferointerna et internomedia flavidae:

tibiae posticae infuscatae, parte apicali rubescente, basi pallida;

elytra colare pronoti, campo costali et axillari vix dilutioribus:

alae hyalinae.

$ Long. c. elytr. 30, corp. 29, ant. 10, pron. 6.5, elytr. 20, fem.

p. 16, tib. p. 12 mm.

Australia: Pine Creek, Mai 1931 (Handschin).

Curpilladia n. gen.

Tibiae posticae in utroque margine spina apicali nulla; fastigium

verticis parum productum, brevius quam basi latius, apex fastigii

rotundatum, supra distincte circulariter impressum; foveolae

verticis nullae; costa frontalis inter antennas subparallela, basin

versus levissime angustata, punctata, infra ocellum distincte

impressa; pronotum postice leviter productum, margine utrimque

leviter incurvo, carina mediana praesertim in Ç distinctissima.



C. WILLEMSE

carinae latérales graciles sed indicatae; tuberculum prosternale

compressum, apice late rotundato ($) vel valde compressum, retror-

sum angustatum, apice leviter incurvo, angulis rotundatis, medio

apice leviter impressum; elytra perfecte explicata; carina supero-

media femorum posticorum serrulata, externae glabrae; cerci <$

recti, compressi, leviter incurvi, extrorsum levissime attenuati, apice

rotundato-truncato.

7. Curpilladia flavocarinata n. sp.

Fusco-testacea, carina mediana pronoti praesertim in Ç valde

distincta, albida; alae hyalinae, nervis basi excepta fuscis; tibiae

posticae sanguineae; abdomen ($) supra rubrum.

Long c. elytr. 20, corp. 19,5, ant. 8, pron. 3,8 elytr. 13, fem.

p. 12, tib. p. 9,5 mm.

$ Long. c. elytr. 31, corp. 29, ant. 10, pron. 6, elytr. 21,5,

fem. p. 17,5, tib. p. 14,5 mm.

Australia: Kadarri, N. T., April 1931 (Handschin).

In my analytical key (Sjôstedt, Acrid. Austr. p. 87) the new

Gênera Xanterriaria and Curpilladia may be ranged as follows:

H. Tuberculum prosternale furcatum, fastigium supra impressum.

a. Carina mediana pronoti gracilis, carinae latérales nullae.

b. Lobus anticus et posticus pronoti aequilongi, lobus posticus

creberrime et distinctissime punctatus, antico distincte latior,

ascendens. Capraxa Sjôstedt.

bb. Lobus posticus pronoti antico distincte brevior, aequilatus,

leviter modo punctatus, pronotum supra rectum. Xanterriaria n. g.

aa. Carina mediana pronoti (praesertim in $) distinctissima;

carinae latérales graciles, sed leviter indicatae. Curpilladia n.g.
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1930-1932.

Phasmoiden und Forficuliden

von Java, den Kleinen Sundainseln

und Nordaustralien. 1

von

K. GÙNTHER
Dresden.

Mit 3 Textfiguren.

Herr Prof. Dr. Handschin ûberliess mir in liebenswûrdiger Weise

die von ihm auf Java, den Kleinen Sundainseln und in Nordaustra-

lien gesammelten Phasmoiden und Dermapteren zur Bearbeitung.

Das Material von beiden Gruppen ist nicht sehr umfangreich ; aber

es enthâlt neue Formen, auch einige dankenswerte und wichtige

ôkologische Angaben und hilft darùber hinaus manche systema-

tische Fragen klàren.

I. Phasmoiden.

Prisomerinae.

Hyrtacus nigrogranulosus Sjostedt 1918.

1 $ larva, Nordaustralien, Darwin, VI. 1931; 2 $$ larvae, Mar-

rakai, V.1931 ; 2 larvae, Pine Creek, V.1931 ; 1 $ larva, Adelaïde-

River-Station, IV. 1931.

Dièse Exemplare, ôbwohl Larven, werden wohl mit Recht zu

Hyrt. nigrogranulosus Sjôst. gestellt. Das Stiick von Darwin ist

fast erwachsen; bei ihm sind die in der Originalbeschreibung ange-

1 Mit einer Ubersicht der australischen Arten der Sattung Sipyloïdea Br.

Rev Suisse de Zool., T. 41, 1934. 46
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gebenen Artcharactere recht deutlich: die schwarzen Graneln auf

Pro- und Mesonotum, die im vorderen Teil des Mesonotums etwas

dichter stehen, und das Fehlen von Spornen und Verdickungen am
Hinterrande des 6. und 7. Abd.-Sternites. Aufïàllig ist bei allen $$,

dass das Rostrum des Analsegmentes deutlich von diesem abgesetzt

ist, sich also als verlângerte lamina supraanalis erweist, ausserdem

nach hinten an Breite zunimmt und erst kurz vor dem Ende seine

breiteste Stelle hat. Beides steht im Gegensatz zu den Originalen

Sjôstedts und kann im larvalen Character der hier vorliegenden

Exemplare seine Ursache haben. Korperlânge des $ von Darwin

85 mm, der Vorderschenkel 21 mm, der Hinterschenkel 22 mm.
Ueber die kleineren larvae ist wenig zu sagen; ihre Cerci sind

vergleichsweise langer, und sie lassen im Hinterrandsausschnitt

des Analsegmentes eine nach hinten scharf zugespitzte lamina

supraanalis erkennen. Es ist auch môglich, dass es sich hier um $$
in einem fruheren Entwicklungsstadium handelt, bei denen das

Rostrum des Analsegmentes erst als eine kleine lamina supraanalis

erscheint.

PHIBALOSOMINAE

.

Kimberleyana gracilifemur Sjôstedt 1918.

1 $, Nordaustralien: Burnside, V.1931.

Mit einigem Zweifel stelle ich dièses $ zu jener Art, mit der es aber

generisch sicher ubereinstimmt. So sind bei ihm in gleicher Weise

die vorderen Unterkanten an Mittel- und Hinterschenkeln kaum
verbreitert, und der untere Mittelkiel eben dieser Schenkel ist

gleichmàssig schwach bezàhnt. Die Hinterflugel reichen bis zum

letzten Abd.-Segmente und die Cerci ragen um die Lange des

Analsegmentes ûber dièses hinaus. Im Gegensatze zu den Original-

exemplaren ist das hier vorliegende Tier kleiner und hat kùrzere

Beine; die Oberkanten von Mittel- und Hinterschenkeln haben nur

vereinzelte, kaum wahrnehmbare kleine Dornen. Die Elytren sind

grun; doch ist die Radialader und die Partie, an der sie iiber- resp.

untereinander liegen, gleichmàssig ein wenig heller; neben dem

Elytrenbuckel befindet sich ein deutlicher brauner Fleck. Die bei

geschlossenen Fliigeln sichtbare Partie des Deckteiles der Alae ist

einfarbig grim, dessen unter den Elytren liegende Partie dagegen

rot. Der hâutige Teil der Alae ist fast hyalin mit grùnlicher Tônung
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und deutlich grùnen Adern. Das Operculum ist bis zum Ende

kornelig.

Kôrperlânge $ (exclusive Cerci) 118 mm; Lange des Meso-

notum 7, 5 mm; Lange der Vorderschenkel 26,5 mm, der Mittel-

schenkel 17,5 mm, der Hinterschenkel 24 mm; Lange der Elytren

31 mm, der Alae 79 mm.
Trotz mancher Abweichungen halte ich das Exemplar fur zu

KimberleyanagracilifemurS]6st. gehftrig. Nachder nordaustralischen

Ausbeute M.jobergs von 1910-1913 hat Sjosteot nach nur jeweils

einem oder zwei Exemplaren drei Gattungen mit je einer Art

beschrieben, die untereinander und mit Tropidoderus Gray sehr

nahe verwandt sind (Athertonia Sjost., Kimberleyana Sjost., Malan-

della Sjost.)- Ueber die Natur dieser Gattungen und der zu ihnen

gestellten Arten wird sieh erst nach dem Studium umfangreicheren

Materials zuverlàssigeres aussagen lassen.

Phasminae.

Eurycnema goliath Gray 1835.

Clemacantha regalis. Rainbow, Rec. Austral. Mus., III, 1897, p. 34 (tab. 9,

fig. 1-3), nov. synon.

Clemacantha regalis. Redtenbacher, Die Insektenfam. d. Phasm., 1908,

p. 470.

1 $, Nordaustraiien: Burnside, Brock's Creek, IL 1931; 1 $,

Burnside.

Das $ von Burnside besitzt eine Lange von 233 mm (inclus.

Operculum). Die Elytren sind 37 und die Alae 80 mm lang; sie

reichen bis fast zum Ende des 5. Abd.-Segm. nach hinten. Auf dem
gekielten Mesonotum stehen sehr unregelmassig grossere und

kleinere Dornen; auf dem Mesosternum stehen sechs Querreihen zu

je zwei Dornen. Elytren und Deckteil der Alae sind verwaschen

griin und braun, mit braunrotem Streifen làngs des basalen Drittels

der Radialader, ohne weissliche Bander. Hâutiger Teil der Alae

durchscheinend griinlich, mit griinen Adern. Frei ùber den

Hinterrand des Analsegmentes hinausragender Teil des Operculums

schmal und langer als die beiden letzten Abd.-Segm. zusammen;

Cerci langer als breit, so lang wie das Analsegment. Hintertibien mit

kleinen Lappen ara Ende der oberen hinteren Kante.
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Das andere Exemplar von Burnside besitzt eine Lange von

232 mm (inclus. Operculum); es ist etwas robuster gebaut, mit

regelmàssiger gestellten Dornen auf dem Mesonotum und sieben

Querreihen deutlicher Dornen auf dem Mesosternum. Die Elytren

sind 38, die Alae 84 mm lang; sie sind vorwiegend braun mit grùnen

Tônen. Hintertibien mit grossem Lappen auf dem Ende der oberen

hinteren Kante. Operculum breit; der iiber das Analsegment

hinausragende Teil kùrzer als die beiden letzten Abd.-Segmente;

Cerci langer als breit, so lang wie das Analsegment.

Nacb Vergleich von Rainbows Beschreibung und Abbildungen

kann kein Zweifel bestehen, dass seine Clemacantha regalis mit

Eurycnema goliath Gray absolut identisch ist. Auch Eurycnema

herculeana Charp. halte ich nach dem Vorgange frùherer Autoren

fur identisch mit Eurycn. goliath, und an die Selbstândigkeit von

Eurycn. stenocerca Redt. vermag ich gleichfalls nicht recht zu

glauben; das von Redtenbacher als im Zool. Muséum zu Berlin

befindlich angegebene Exemplar dieser Art habe ich dort nicht

entdecken konnen.

Necrosciinae.

Parasipyloidea exigua nov. spec.

(Fig. 1.)

2 Kadang Badak, Tjibodas-Gedeh, Westjava, VIII. 1931,

Naturhist. Mus. Basel; 1 Berg Pangerango, Java, Kraepelin

leg., III. 1904, Zool. Mus. Hamburg, in Alkohol.

Kleine, unansehnliche Art. Kôrperfarbe allgemein braun. Kopf

flach, gleichmàssig breit und fast so breit wie lang, mit deutlicher

mittlerer Làngsfurche und zuweilen undeutlich helleren Postocular-

streifen, sonst glatt. Augen dunkelbraun. Antennen langer als

der Kôrper, mit vergleichsweise deutlich abgesetzten einzelnen

Gliedern, die hellbraun sind mit dunklem apicalem Ringe. Pronotum

schmaler als der Kopf, mit deutlicher Querfurche, glatt. Mesonotum

bei einem Exemplare mit wenigen kaum wahrnehmbaren hellen und

ganz flachen Tuberkeln; bei den beiden iibrigen Stûcken ist das

Mesonotum glatt. Keinerlei Spuren von Elytren und Alis vor-

handen. Segm. medianum ganz wenig kùrzer als das Metanotum.

Abd.-Segmente samtlich langer als breit. Analsegment hinten
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schwach ausgerandet, mit winziger lamina supraanalis. Cerci

ziemlich lang, leicht einwârts gekrùmmt, am Ende verdickt.

Operculum schmal, schwach ge-

wolbt; es erreicht kaum den Hin-

terrand des 9. Abd.-Segmentes.

Unterseite glânzend braun. Vor-

derschenkel an der Basis einge-

bogen. Beine lang, dùnn, kantig,

vollig nnbewehrt. Metatarsen

kùrzer als die iibrigen Tarsal-

glieder zusammen.

Kôrperlânge 29 mm; Lange

des Pronotums 1,8 mm, des

Mesonotums 6,5 mm, des Me-

tanotums mit Segm. med. 3,8 mm,
des Segm. med. 1,8 mm; Lange

der Vorderschenkel 11,5 mm, der

Mittelschenkel 8,5 mm, der Hin-

terschenkel 10 mm.
Das in Alkohol befïndliche

Exemplar des Hamburger Mu-

séums, das mit den anderen mor-

phologisch vollig iibereinstimmt,

ist ganz farblos durch den Einfluss

des Conservierungsmittels ; nur

au! dem Mesosternum zeigt es

Fie. l. einenschmalenschwarzenStreifen.

Parasipyloidea exigua n. sp., 2 x . Die Art ist die kleinste bisher bei

Parasipyloidea beschriebene. Die

andere javanische Species, Parasipyloidea aenea Redt., ist durch

die bedeutendere Grosse, die sehr characteristische Fàrbung des

Korpers und der Beine von Parasip. exigua n. sp. geschieden 1
.

Es ist sehr wohl moglich, dass die neue Art das g zu Cylindomena

acuminata Redt. 1908 darstellt; dcoh môchte ich dies nicht eher

fur sicher halten, als bis durch Umstànde des Fundortes und

-Datums es sich als unbezweifelbar herausstellt.

1 Zu Parasipyloidea aenea Redt. 1908 ist Acacus parvus Cari 1913 (von
Java) synonym.
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Genus Orxines Stâl 1875.

Orxines. Stâl, Rec. Orthopt.. III. 1875, p. 87.

Orxines. Redtenbacher, Die Insektenfam. d. Phasm.. 1908. p. 491.

Orxines. Dohrn, Stett. Ent. Ztg.. 1910. p. 412.

Lopaphus. Redtenbacher (nec Westwood), op. cit., 1908, p. 491.

Lopaphodes. Karnv. Treubia. III. 1923. p. 241, nov. synon.

Es wurde schon von Dohrn ausreichend dargetan, dass der

Gattungsname Lopaphus Westw. nicht so wie von Redtenbacher
verwendet werden konne. Daraus ergeben sich aber zunàchst keine

Schwierigkeiten, da die Xecroscia] zeuxis Westw., die allein

Redtenbacher zu Lopaphus stellte, eongenerisch mit Orxines

MacLotti de Haan ist und demgemàss einfach zu Orxines Stâl zu

stellen ist. Karny, bei seinem Versuch die Phasmoidennomenclatur

zu reparieren, ùbersah die darauf bezùglicben Ausfùhrungen Dohrns

und errichtete fur Orxines zeuxis Westw. das Genus Lopaphodes,

das nun gleichfalls zu Orxines Stâl synonym ist. Karny wurde

durch die Willkiïr, mit der Brinner und Redtenbacher sich

iiber die Nomenclaturregeln hinwegsetzten, zu seiner rein nomen-

clatorischen Arbeit iiber die Phasmoiden veranlasst, bezeichnete

aber seinerseits rein willkiirlich den Candaules brachypterus de

Haan als Genustype fur Lopaphus Westw.: leider bin ich 1928

seinen Ausfiihrungen gefolgt im \*ertrauen auf deren Acribie. In

Wirklichkeit ist Karnys Gattung Lopaphus (loc. cit., p. 242)

zweifellos synonym zu Candaules Stâl. Westwood stellte dagegen

in seine Gattung Lopaphus als erste Art die Graeffea bojei de

Haan. Wollte man also Lopaphus Westw. beibehalten, so wàren

zu ihm die heute in Graeffea Br. v. W. vereinigten Arten zu stellen.

wobei Graeffea Br. synonym zu Lopaphus Westw. wiirde. Dabei

wàre aber zu bedenken, dass die hierher gehôrige Art coccophaga

von ihrem Autor Newport noch friiher, nàmlich 1844, unter dem
Gattungsnamen Alopus beschrieben worden ist, der also fur aile

dièse Arten allein in Betracht kàme, wollte man die genannten

nomenclatorischen Umstellungen vornehmen; zu Alopus Newport

wàren dann Graeffea Br. sowohl als Lopaphus Westw. synonym.
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Orxines MacLotti de Haan 1842.

1 9, Tjibodas-Gedeh, Westjava, 1400-1600 m, VIII, 1931.

Die Korperlânge betragt 76 mm (inclus. Operculum); die Flùgel

reichen wenig iïber den Hinterrand des 4. Abd.-Segmentes hinaus.

Scionecra longicollis Redt. 1908.

Aruanoidea longicollis. Redtenbacher, Die Insektenfam. d. Phasm.,

1908, p. 521.

Aruanoidea mediocris. Redtenhacher, op. cit., 1908, p. 521, nov. synon.

Aruanoidea lanceolita. Redtenbacher, op. cit., 1908, p. 522, nov . synon.

1 <$, Gœnœng Pantjar, Westjava, VIII, 1931.

Das Exemplar besitzt eine Lange von 65 mm; das Pronotum ist

2 mm, das Mesonotum 13,2 mm lang. Die Farbe ist braun; am
Hinterrande des Kopfes befinden sich zwei schwache Hocker.

Pro- und Mesonotum gleichmassig mit wenigen deutlichen Graneln,

Mesonotum schwach gekielt. Elytren lanzettlich, vor der Radial-

ader liegende Partie heller als die ùbrige Elytre. Alae mit braunem

Deckteil und rauchigem hautigen Teil; sie reichen bis zur Mitte des

5. Abd. -Segmentes. Analsegment comprimiert, hinten deutlieh

eingeschnitten, ohne lamina supraanalis; Cerci kurz, gerade, gleich-

massig dick. Lamina subgenitalis schmal, hinten fast gerade; sie

reicht nicht ganz bis zur Mitte des Analsegments. Beine vorwiegend

braun, Vorder- und Hinterschenkel an der Basis olivgrun.

Die drei oben zu einer Species zusammengezogenen Arten werden

von Redtenbacher durch Merkmale getrennt, die das hier vor-

liegende Exemplar in sich vereinigt; nach den Beschreibungen und

drei im Berliner Zool. Muséum befindlichen Stucken dieser Art

kann ein Zweifel an der Identitât der drei von Redtenbacher als

verschieden beschriebenen Species nicht mehr bestehen. Auffallig ist,

dass in jedem Falle nur bescbrieben sind und mir nichts bekannt

ist, was als $ dazu gestellt werden kiinnte; ich hege- Zweifel, ob

dièse durch den langen Mesothorax ausgezeichnete Art uberhaupt

in dièses Genus gehôrt {Scionecra Karny wurde 1923 fiir die von

Redtenbacher zu Aruanoidea Br. gestellten Arten mit normalen

Elytren, unbewehrten Schenkeln und rauchigem hautigen Teil der

Alae aufgestellt, mit welchem Recht, soll hier nicht untersucht
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werden). Es ist sehr wohl denkbar, dass die Art zu Candaules

Stâl gehôrt, vielleicht gar identisch ist mit Candaules jolas Westw.
(nur 9$ beschrieben), den ich nicht kenne.

Mesaner sarpedon Westw. 1859.

Necroscia sarpedon. Westwood, Cat. Phasm., 1859. p. 139, tab. 16, fig. 9,

tab. 32, fig. 5.

Sipyloidea sarpedon. Redten bâcher. Die Insektenfam. d. Phasm.. 1908,

p. 546.

Mesaner lineatus. Redtenbacher, op. cit.. p. 538. tab. 27, fig. 3. nov.

synon.

1 Ç, Nordaustralien: Shoebridge Creek, IV.1931.

Das Exemplar ist einschliesslich der Cerci 94 mm lang und unter-

scheidet sich in nichts von den Beschreibungen Westwoods und

Redtenbachers. An der Identitàt von Westwoods [Necroscia]

sarpedon mit Mesaner lineatus Redt. ist nicht der mindeste Zweifel

erlaubt; der Gattungsname Mesaner Redt. 1908, eigens fur dièse

Art allein errichtet, scheint mir am besten beibehalten zu werden.

Sipyloidea carterus Westw. 1859.

Necroscia carterus. Westwood. Cat. Phasm., 1859. p. 138. partim, t. 15,

f. 5.

Sipyloidea carterus. Redtenbacher, Die Insektenfam. d. Phasm., 1908,

p. 549.

Sipyloidea queenslandica. S.jostedt, Ark. Zool., XI, 1918, n° 19. p. 55,

tab. 7. fig. 9 a, b, nov. synon.

1 o" 1 ?, Nordaustralien: Burnside, IV.1931.

Die Exemplare sind gross, schlank und durchgângig von brauner

Farbe, ohne schwarze oder dunklere Mittellinie ùber Thorax und

Abdomen. Kopf flach, wenig langer als breit, fast rechteckig;

am Hinterkopf mit undeutlich dunklerer Mittellinie und jederseits

von ihr noch je drei weiteren dunkleren Linien, die aber deutlich nur

beim $ sind. Augen, besonders beim $, aufîàllig gross, braun, mit

schmaler schwarzer Mittellinie; bei <J und $ je drei Ocellen. Pro-

notum mit Langs- und Querfurche, hinter der Querfurche mit zwei

seitlichen, nach vorn divergierenden Linien. Mesonotum schwach

gekielt, in der vorderen Hàlfte rugos und mit wenigen Graneln,
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danach deutlich glatt. Làngs der Seitenrânder je eine Reihe von

Graneln. Elytren distalwàrts verbreitert, am Ende abgerundet,

einfarbig, mit deutlichem, ganz wenig hinter ihrer Mitte stehendem

Buckel. Deckteil der Alae einfarbig, hàutiger Teil hyalin; die Alae

reichen fast bis zum Hinterrande des 5. Abd.-Segments. Meta-

pleuren aufTâllig weisslich. Analsegment des $ seitlich comprimiert,

nach hinten verjùngt, in der hinteren Hâlfte gekielt, am Hinterrande

fast gerade. Cerci sehr kurz, kaum iiber den Hinterrand des Anal-

segmentes hinausragend, gleiehmàssig dick, gerade. Lamina sub-

genitalis stumpf gekielt, hinten spitz abgerundet, kaum iiber den

Hinterrand des 9. Abd.-Segmentes hinausragend. Analsegment

des $ nach hinten ganz schwach verbreitert, Hinterrand ganz flach

gerundet, mit undeutlieher Einkerbung in der Mitte. Operculum

gekielt, nach hinten zugespitzt, nicht ganz bis zur Mitte des Anal-

segmentes reichend. Abd.-Segmente jederseits mit einem nur bei

dem $ deutlichen Làngskiel unmittelbar neben dem Seitenrand,

parallel zu diesem.

Beine diinn, màssig lang, vôllig unbewehrt; sie sind einfarbig;

nur die Vorderbeine sind beim $ schwach heller und dunkler

marmoriert. Die untere Mittelkante ist an allen Schenkeln deutlich.

Korperlànge $ 62 mm, $ 89 mm; Lange des Mesonotums

$ 11 mm, $ 15 mm, der Alae g 27,5 mm, $ 42 mm, der Vorder-

schenkel $ 15 mm, $ 15 mm, der Hinterschenkel £ 15 mm, $ 17,5 mm.
Der Hinterleib des hier vorliegenden $ ist am 6. Abd. Segmente

aufgetrieben auf eine absolut anormale, vermutlich beim Trock-

nungsprocess zu Stande gekommene Art.

Im allgemeinen stimmen die Exemplare mit der Beschreibung

von Sipyloidea carterus Westw. uberein, unterscheiden sich jedoch

von ihr durch die mangelnde schwarze Medianlinie des Thorax und
die vorhandenen Ocellen. Ferner nennt Westwood in der la-

teinisch gehaltenen Diagnose seiner Art die Cerci sehr lang, gibt

aber dièse Cerci in seiner englisch abgefassten Beschreibung und
in der Abbildung als sehr kurz an, ebenso wie sie bei den hier vor-

liegenden Stûcken sind.

Westwood haben also bei der Beschreibung von Sipyloidea

carterus zwei im wesentlichen durch die Lange ihrer Cerci unter-

schiedene Exemplare vorgelegen: auf das eine mit langen Cerci

beziehen sich die lateinische Diagnose und die mit P. S. bezeichnete

Nachbemerkung, auf das andere mit den kurzen Cerci die englische
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Beschreibung und die Abbildung. Brauch- und sinngemàss ist auf

dièses Exemplar mit den kurzen Cerci der Name carterus zu beziehen.

Diesem Exemplare Westwoods fehlten die Extremitàten
; seine

Unterschiede zu den bier vorliegenden Stiicken sind oben angefuhrt;

dièse Unterscbiede erscheinen nicht wesentheh, zum mindesten fur

specifîseh halte ich sie nicht. Das andere $ WESTWoons, durch

lange Cerci ausgezeichnet, ist am besten zu Sipyloidea filijormis

Bedt. zu stellen, von dem es sich allerdings durch die aufïallig

langen Extremitàten unterscheidet. Die Sipyl. qiieenslandica

Sjôstedt (1 $ von Cedar-Creek, Queensland) ist etwas kleiner —
Korperlânge 50 mm, Vorder- und Hinterschenkel 17 mm — und

von dem hier geschilderten $ durch das hinten verbreiterte Analseg-

ment und das Fehlen der Ocelli unterschieden. Der dunkle

Medianstreifen auf dem Thorax fehlt auch Sipyloidea qiieenslandica

Sjost., die des weiteren mit dem vorliegenden das ich fur Sipyl.

carterus Westw. halten muss, in so vielen Einzelheiten der Sculptur

und Zeichnung ûbereinstimmt, dass ich sie als Synonym zu Sipy-

loidea carterus betrachten muss.

Ausser den im vorhergehenden besprochenen Arten sind von Austra-

lien, und zwar Nordaustralien, noch 5 weitere zu Sipyloidea Br. zu

stellende Species beschrieben worden. Bevor ich auf dièse im einzelnen

eingehe, will ich vorausschicken, dass ich ihre specifische Selbstândigkeit

in den meisten Fâllen fur unwahrscheinlich halte und annehmen môchte,

dass wir es in ihnen nur mit zwei guten Arten und einigen zu diesen

gehôrenden Rassen zu tun haben. Dièse beiden guten Arten aber scheinen

im Wesentlichen durch die entweder auffàllig langen oder sehr kurzen

Cerci der von einander geschieden zu sein.

Durch kurze Cerci ausgezeichnet sind:

Sipyloidea debilitata. Redtenbacher, op. cit., 1908, p. 549.

Gelblich bis brâunlich, auch an Elytren und Alis; dunkle Mittel-

linie ùber den Kopf und den glatten, ungekielten Thorax und das

Abdomen. Elytren ohne Buckel. Analsegment flach, hinten dreieckig

ausgeschnitten. Cerci grade, das Analsegment wenig ùberragend.

Korperlânge 60 mm, Vorderschenkel 19,5 mm, Binterschenkel 17 mm.
1 (J, Queensland, Cooktown.

Keine Angaben ùber Vorhandensein oder Fehlen der Ocellen. Wahr-
scheinlich mit Sipyloidea carieras Westw. identisch.
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Sipyloidea queenslandica. Sjostedt, Ark. Zool., XI, 1918, no. 19,

p. 52 (nec p. 55, Aruanoklea).

Braun, auch an Elytren und Flùgeln, mit schwarzer Mittellinie

ùber Kopf und Pronotum. Augen auffàllig gross; drei deutliche, grosse

Oeellen. Elytren klein, mit distal von ihrer Mitte gelegenem Buckel;

hàutiger Teil der Alae rauchig. Analsegment hinten tief dreieckig aus-

geschnitten. Cerci gerade, am Ende stumpf und ausgehohlt; ùber ihre

Lange ist nichts bemerkt, sehr wahrscheinlich also sind sie kurz. Korper-

lànge 56-65 mm, Vorderschenkel 13-17,5 mm, Hinterschenkel 15-18 mm.
4 Exemplare, Queensland: Herperton, Yarrabah, Atherton.

Bildet wahrscheinlich eine Basse zu Sipyl. carterus Westw.

Sipyloidea caeca. Sjostedt, Ark. Zool., XI, 1918, no. 16, p. 52

(Aruanoidea)

.

Braun, auch an Elytren und Deckteil der Alae; Metanotum und
Abd. -Segmente fast schwarz; doch ist deren Hinterrand gelb, ausgenom-

ment die letzten Abd.-Segmente. Schwarzer Postocularstreifen, keine

dunkle Medianlinie ùber Kopf und Thorax. Keine Oeellen. Mesonotum
mit wenigen Graneln und nach hinten verschwindendem Kiel sowie je

zwei seitlichen Kielen, deren obérer nicht bis zum Hinterrande reicht.

Buckel der Elytren ungefâhr in der Mitte; hàutiger Teil der Alae rauchig

und irisierend. Analsegment hinten breit ausgerandet, Cerci ungefâhr

gerade, ùber den Hinterrand des Analsegmentes hinausragend. Kôrper-

lânge 52 mm, Vorderschenkel 17 mm, Hinterschenkel 15 mm. 1

Queensland, Bellanden Ker.

Bildet wahrscheinlich eine Basse zu Sipyloidea carterus Westw.

Sipyloidea filiformis. Bedtenbacher, D. Insektenfarn. d. Phasm.,

1908, p. 548.

Necroscia carterus partim. Westwood, Cat. Phasm., 1859, p. 138.

Sipyloidea filiformis. Sjostedt, Ark. Zool., XI, 1918, n° 1, p. 56.

Farbe bleich gelbgrùn, auch an Elytren und den Deckteilen der

Alae, meist mit schwarzer Medianlinie und dunklen Seitenlinien ùber
Kopf und Thorax. Mesonotum mit wenigen Graneln. Hàutiger Teil der

Alae irisierend, ungefâhr hyalin. Analsegment des verlângert und aus-

gerandet, das des $ dreieckig ausgeschnitten. Beine von fahler Farbe
und dùnn. Cerci des <$ sehr lang. Ueber Vorhandensein oder Fehlen
der Oeellen ist nichts gesagt. Kôrperlânge $ 72-80 mm, $ 100-105 mm,
Vorderschenkel $ 21-26 mm, $ 22-28 mm, Hinterschenkel $ 22-25 mm,
$ 22-51 mm. Queensland: Gayndah, Atherton.

Die Notwendigkeit der Versetzung des zweiten Exemplares von
[Necroscia] carterus bei Westwood, auf das sich die lateinische Diagnose
und die Nachbemerkung beziehen, nicht aber die englische Beschreibung
und die Abbildung, zu Sipyloidea filiformis war oben auseinandergesetzt.
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Gerade dièses Exemplar \\ estwoods. ein Ç, ist durch enorra lange

Extremitàten ausgezeichnet.

Sipyloidea gracilipes. Sjôstedt. Ark. Zool., XI. 1918, no. 1.

p. 53 (Aruanoidea)

.

leber die Farbe ist nichts gesagt : wahrscheinlich also ist sie

braun. Schwarze Medianlinie ùber Hinterkopf. Pronotum und den
vorderen Teil des Mesonotums. Schwarze Postocularstreifen und schmale
schwarze Streifen quer durch die Augen: keine Ocellen. Pronotum mit

kaum wahrnehmbarem mittleren Lângskiel. Mesonotum glatt mit mitt-

lerem Lângskiel und je zwei seitlichen Kielen. die aile nach dem Hinter-

rand zu verschwinden. Ueber die Lage des Elytrenbuckels ist nichts

bemerkt. Alae mit bràunlichem Deckteil und fast hyalinem hàutigen

Teil. Abd.-Segmente glatt. jederseits. besonders das 8. und 9.. mit

Lângskiel parallel zum Seitenrande. Analsegment fast nach. hinten

ausgeschnitten. mit runden. unten schwarzen und dornigen Lappen.

Cerci lang. rund und gerade. distalwàrts verjiingt und abgerundet.

Kôrperlànge 62 mm. Vorderschenkel 21 mm. Hinterschenkel 22 mm.
1 <J, Queensland. Cap. York. Bildet wahrscheinlich eine Rasse zu

Sip. filiformis.

Zusammen mit Sipyl. carterus Westw.. zu der ich bereits Sipyl.

queenslandica Sjost. (op. cit.. p. 55) als synonym zog. sind es also sechs

sehr nahe verwandte Formen der Gattung Sipyloidea Br.. die aus

Australien beschrieben sind. Die Yerwandtschaft erscheint bei den von
Sjostedt beschriebenen Arten so deutlich. dass es YVunder neh'men

muss. warum dieser Autor drei seiner Arten bei Aruanoidea Br. be-

schrieben hat. Aile dièse Species stimmen in einer ganzen Reihe von
Merkmalen ùberein. Fârbung. fehlende oder vorhandene Ocellen.

innerhalb gewisser Grenzen mehr oder weniger stark ausgeschnittenes

Analsegment der 33. schwache oder iiberhaupt fehlende Graneln des

Thorax, ebenso wie dessen schwacher oder iiberhaupt fehlender Kiel

bilden erfahrungsgemàss nach Studium umfangreicheren Materiales

anderer Phasmoiden keine artentrennenden Eigenschaften : wohl aber

konnen sie Unterschiede geographischer oder okologischer Rassen

bedeuten. So bleiben also nur die verschieden langen Cerci der 3^.
deren artentrennende Bedeutung mir vorerst annehmbar erscheint.

Danach hâtten wir die Art Sipyl. carterus Westw. mit dem Synonym
Sipyloidea queenslandica Sjôst. (op. cit.. p. 55). zu der als Rassen zu

stellen sind: Sipyl. debilitata Redt.. Sipyl. queenslandica Sjost. (op. cit.,

p. 52) und Sipyl. caeca Sjôst.; als zweite Species dannSipyl. filiformis Redt..

zu der als Rassen zu stellen sind: Sipyl. gracilipes und das zweite von
Westwood zu Sipyl. carterus gestellte Exemplar.

Dièse Annahme nur zweier Arten mit zu ihnen gehorigen Rassen wird

gestiitzt durch die Erscheinung. dass sàmtliche unter verschiedenen

Namen beschriebenen Formen an verschiedenen Fundorten erbeutet

wurden. mit Ausnahme von Sipyloidea carterus queenslandica Sjost.
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(op. cit., p. 52) und Sipyl. ftliformis filiformis Ftedt., die beide von dem
Orte Atherton in Queensland vorliegen (cf. Sjostedt, op. cit.. p. 52, 56).

Derartiges spricht fur die Selbstàndigkeit von Sipyloidea carterus Westw.

gegenùber Sipyl. filiformis Redt. ebenso gut, wie es im ùbrigen die

beschriebenen Formen mit Wahrscheinlichkeit aïs Rassen dieser beiden

Arten erscheinen làsst. Dièse Rassen sind vermutlich okologisch bedingt,

und wenn erst ein grosses Material beider Arten von vielen Fundorten

vorliegen wird, wird sicb zweifellos die Anzahl ihrer Rassen, wie sie

bier aufgefasst werden, noch bedeutend vermehren.

Sipyloidea dolorosa Redt. 1908.

Sipyloidea dolorosa. Redtenbacher, Die Insektenfam. d. Phasm., 1908,

p. 545,

Sipyloidea felderi. Redtenbacher, op. cit.. L908, p. 546, nov. synon.

1 Westjava, Tjibodas-Gedeb, 1400-1600 m, VI 11.1931.

Das Exemplar stimmt genau mit der Beschreibung und einer

Reibe von Stucken ùberein, die sich im Berliner Zool. Muséum
befinden und vom Tengger-Gebirge in Ostjava stammen.

Die Sipyloidea poeciloplera Rebn 1904 (= normalis Redt., vgl.

Gùnther in Yerh. Natf. Ges. Basel. XLIV, 1933, p. 161)istvon der

Sip. dolorosa nur durcb bedeutendere Grosse und die lamina supra-

analis der gescbieden, die den vielen Exemplaren, die ich von

Sipyl. poeciloptera sah, immer fehlte, wàhrend sie die Sipyl. dolorosa

immer zu besitzen scbeint. Unbedenklicb liiitte ich beide fur Rassen

einer Art gehalten, die in einleuchtender Weise durch die Wallace-

sche Linie getrennt wàren, wenn nicht Sipyl. felderi von Amboina
mit Sipyl. dolorosa von Java vollkommen identisch wàre.

Von Sipyl. felderi Redt. sind die beiden Typusexemplare im

Zool. Muséum zu Berlin; dem einen fehlt das Abdomen. Die

Lamina supraanalis ist sehr deutlich, fehlt also nicht, wie es

irrtumlich in der Beschreibung angegeben ist.

II. Forficuliden.

Kaloerania marmoricrura Serv. 1839.

1 1 Ç, Westjava, Tjibodas-Gedeh, 1400-1600 m, VI 11.1931.

Flugelschuppe vollstàndig seherbengelb. Zangenarme des $ am
Knde des ersten Drittels ihrer Lange miteinem kràftigen nach innen

gerichteten Zahne.
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Labidura riparia Pallas 1773.

1 $, Westjava, Buitenzorg, X.1931.

Flùgelschuppen fehlen.

Anisolabis annulipes Lucas 1847.

1 J, 1 $, Ostjava, Tengger Geb: Ranœ Kembolo, 2500 m, IL

1931; 1 <J, Penandjaan.

Dièse unter sich gleichen Exemplare, die ohne jeden Zweifel

eine Anisolabis spee. darstellen, halte ich ftir zu dieser in den Tropen

der ganzen Erde verbreiteten Art gehôrig. Sie besitzen eine Total-

lange von c? H mm
) 9 13 mm. Ihre stark glânzende Korperober-

ftâche ist pechbraun, fast schwarz ; nur das Pronotum ist unwesent-

lich heller, mit schmal schmutziggelbem Seitenrande. Die Beine

sind gelbbraun, mit nur wenig dunklerem undeutlichen Ringe um
die Schenkel. Die Zangen sind in der fur die Art beschriebenen

Weise gebildet.

Nala liuidipes Dufour 1828.

3 3 $9, Nordaustralien: Burnside, IV.1931.

Die Zangenarme der sind glatt. Die Tiere wurden zusammen

mit den ûbrigen hier aufgefùhrten australischen Dermapteren und

zusammen mit Cosmozosteria zonata Walk. und einer noch un-

bestimmten Casside zuunterst in den Blattwinkeln von Pandanus

gefunden.

Ganz gleiche australische Exemplare dieser ungeheuer weit ver-

breiteten Art sah ich in der Collection von Staudinger und Bang-

Haas.

Nesogaster amoenus Stal 1875.

1 9, Westjava, Buitenzorg, 1.1931.

Dièses Exemplar besitzt eine Lange von 7 mm; die Art ist in

Insulinde, auf den Philippinen und auf Neuguinea gefunden.

Apovostox pygidiatus (Dubrony) 1879.

Labia ? pygidiata. Dubrouy, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XIV,

1879, p. 364.

Labia pygidiata. Bormans, in: Tierreich, Forficul., 1900, p. 65.
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Spongovostox pygidiatus. Burr, Gen. Insect., CXXII, 1911, p. 52.

Spongovostox pygidiatus. Borelli, Treubia, VIII, 1926, p. 266.

Apovostox pygidiatus. Hebard, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., LXXIX.
1927, p. 31.

Apovostox pygidiatus. Hebard, Trans. Amer. Ent. Soc, LV, 1929,

p. 337.

Apovostox pygidiatus. Borelli, Journ. Fed. Mal. St. Mus., XVII, 1932,

p. 183, 195.

1 Java: Tjisaroea, 2 $$, Tjibodas.

Typische Exemplare dieser leicht kenntlichen Art, die von

Hinterindien und ganz Insulinde bekannt ist. Sie ist der Typus

der fur sie von Hebard aufgestellten Gattung Apovostox, zu dem
Borelli spâter [Spongiphora] Stella Borm. 1900 und Apovostox

gracilis Borelli 1932 stellte.

Chelisoches morio Fabr. 1775.

2 fô, Java: Buitenzorg, XII, 1930 u. 11.1931.

Chelisoches australiens le Guillou 1841.

3 Nordaustralien: Kadarri, IV.1931.

Die Totallànge aller Exemplare betràgt etwa 20 mm; sie sind also

fur dièse Art nicht sehr gross. Die 1911 allein fur dièse Art auf-

gestellte Gattung Kleiduchus Burr zog Hebard 1933 wieder ein

(Mem. Queensld. Mus., X, 1933, p. 153).

Chelisoches handschini nov. spec.

Fig. 2. A, B.

3 4 ÇÇ, Nordaustralien: Kadarri, IV. 1931, Naturhist. Mus.

Basel und Mus. f. Tierkde., Dresden.

Kôrperoberflâche deutlich glànzend, an Kopf, Pronotum, Elytren

und Flugelschuppen einigermassen glatt, an den Abd.-Segmenten

fein punktiert. Kopf dreieckig, am Hinterrande schwach eingekerbt;

seine Nahte sind undeutlich; doch ist der Hinterkopf hinter der

parallel zum Hinterrande verlaufenden Hinterhauptsnaht auf-

getrieben. Augen sehr klein; Antennen vollstândig schwarz, an

den vorliegenden Exemplaren mit 15 Gliedern; das 4. Glied ist

wenig langer als breit, deutlich kiirzer als das 3. und 5. Glied, aber

auch das 5. Glied ist kiirzer als das 3. — Taster braun. Pronotum
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so lang wie breit und so breit wie der Kopf, mit breit abgerundetem

Hinterrande, fast gânzlich flach auch ohne irgendwie erhabenen

Rand. Pro- und Metazona das Pronotums schwierig voneinander

abzugrenzen, in der Prozona eine mittlere Làngsfurche. Elytra

seitlich ungekielt, mit kaum vorspringenden Schulterecken, Hinter-

rand concav. Flùgelschuppen normal ausgebildet, an allen Exem-
plaren heller als die schwarze Grund-

farbe des Korpers: bei einem $
sind sie sehr hell, schmutziggelb

;

in anderen Fâllen sind die Fliigel-

schuppen mehr bràunlich, bisweilen

sind sie nur am Rande in der ange-

gebenen Weise deutlich heller.

Die auch glànzenden, aber punk-

tierten Abdominalsegmente sind bis

zum 8. (bezw. 6.) làngs des Hinter-

randes mit einer Reihe deutlicher

Tuberkeln bestanden. 3. und 4.

Abd.-Segm. seitlich mit Hôckern,

nur die am 4. Abd.-Segm. sind deut-

lich. Letztes Abd.-Segment nur beim

$ deutlich verschmalert, mit einer

mittleren Vertiefung am Hinter-

rande, in der sich zwei schwache

Hôcker befinden.

Unterseite dunkelbraun. Thora-

kalsterna mit der Gattungs-

diagnose ùbereinstimmend, Abd.-

Sternite punktiert.

Schenkel und Schienen dunkel-

braun, Schenkel oberseits dunkler,

Schienen distalwàrts heller; Tarsen

gelbbraun. Schenkel und Schienen

schwach seitlich comprimiert.

Schienen obserseits in der ganzen

distalen Hàlfte deutlich und breit gefurcht; 2. Tarsalglied mit

deutlichem, unter das 3. Tarsalglied verlàngerten Lappen.

Pygidium beim £ breit, rechteckig, die beiden hinteren Ecken

in deutliche und nach hinten gerichtete Spitzen ausgezogen;

Fig. 2.

Chelisoches handschini n. sp.

A. = ^ von oben ; B = letztes

Abd.-Segm. des Ç von oben.

Yergr. 6,6 x .
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Pygidium beim $ lang und spitz zungenformig nach hinten aus-

gezogen. Zangenarme ohne deutliche Kanten, beim £ kiïrzer als

beim 9, anfangs gerade, gegen das Ende zu schwach gegeneinander

gekrùmmt. Beim $ sind sie in ungefâhr den ersten drei Vierteln

ihrer Lange unregelmâssig gezâhnelt und zeigen dann einen deutlicb

nach innen und hinten gerichteten, kleinen Zahn; beim $ sind sie

fast vollstàndig glatt.

Die Exemplare wurden zusammen mit den anderen hier aufge-

lùhrten australischen Dermapteren und vergesellschaftet mit Cosmo-

zosteria zonata Walk. und einer noch unbestimmten Casside zu-

unterst in den Blattwinkeln von Pandanus gefunden.

Kôrperlànge inclus. Zange $ 11-13 mm, $ 12,5-15 mm; Lange

der Elytren ^$ 2,2-2,6 mm, der Fliigelschuppen 1-1,2 mm;
Lange der Hinterschenkel $q 2 mm, der Hinterschienen 0,8-1,2 mm;
Lange der Zange <$ 2,2-3,6 mm, $ 4,5-5 mm.

Die neue Art ist ausgezeichnet durch die ausser an den Beinen

und den Flûgelsehuppen schwarze Fârbung, ferner durch die sehr

characteristische Form der Pygidien bei <$ und $. Durch dièse

letztgenannten Merkmale und auch in der Ausbildung der Zange

steht sie dem Enkrates elegans Bormans 1900 nahe, dessen $ Burr
1902 als Apterygida lingiia beschrieb. Von dieser bisher auf Java

und Sumatra, wenn auch anscheinend selten gefundenen Art liegen

mir 3 Exemplare aus dem Berliner Zool. Muséum vor, 1 1 $
vom Tengger Gebirge in Ostjava und 1 <$ vom Berge Pengalengan

in Westjava. Dièse Exemplare stimmen mit den Abbildungen

Burrs genau iiberein [<$ in Gênera Insect., CXXII, 1911, tab. 6,

fig. 5; $ in Termeszetr. Fuzet., XXV, 1902, tab. 20, fig. 8); sie sind

also sehr viel heller als die hier als neu beschriebene Art, hell- bis

dunkelbraun, nirgends schwarz, die Beine vollstàndig gelb. Im
iibrigen ist Enkrates elegans Bormans viel grôsser als Chelisoches

handschini nov. spec. Enkr. elegans hat die Schienen obserseits

nur im distalen Drittel schmal gefurcht, bei der neuen aber wie bei

allen Chelisoches-Arten sind die Schienen oberseits mit breiten

Furchen in der gesamten distalen Hâlfte versehen. Da dies der

einzige generische Unterschied zwischen Enkrates elegans und den

Chelisoches-Arten zu sein scheint, ist es zweifelhaft, ob die

erstgenannte Art mit Recht zu Enkrates Burr gestellt wird.
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Skendyle nitens nov. spec.

(Fig. 3. A, B)

1 Ostjava: Tengger Gebirge, Ranœ Kembolo, 2500 m, 11.1931,

Naturhist. Mus. Basel.

Gleicht in den meisten korperlichen Eigenheiten und im Habitus

der Skendyle aptera Verboeff. Korperoberflâche glànzend, Farbe

braun. Pronotum mit erha-

benen Seitenràndern, wie bei

Sk. aptera, aber auch auf der

Metazona mit einer kurzen

làngs verlaufenden Furcbe,

nicht mit einem kurzen Kiel.

Elytren verkùrzt, genau wie

bei Sk. aptera gestaltet, Alae

fehlend. Abdomen in der Mitte

stark verbreitert, nach hinten

kràftig verjungt ; 2. und 3.

Abd.-Segment mit seitlichen

Hockern, 5.-7. Abd.-Segm.

seitlich in Spitzen nach hinten

ausgezogen. Letztes Abd.-

Segm. dunkler als der ùbrige

Kôrper, fast schwarz, mit einer

flachen Vertiefung zwischen

den beiden an der Zangenbasis

gelegenen Hockern. Thorakal-

sterna genau wie bei Sk. aptera,

ebenso die Abd. -Sternite;

jedoch sind dièse schwach

glànzend.

Pygidium unsichtbar; Zan-

genarme braunrot, glànzend, rund. Sie sind in den ersten zwei

Dritteilen ihrer Lânge ungefàhr gerade und divergieren voneinander
;

im letzten Drittel sind sie nach oben gebogen und gegeneinander

gekrûmmt, so dass sie sich beruhren; sie sind vôllig unbewehrt.

g: Korperlânge inclus. Zange 10 mm, Lânge der Elytren

0,5 mm., der Hinterschenkel 2,4 mm, der Hinterschienen 2 mm, der

Zange 2 mm.

Fig. 3.

Skendyle nitens n. sp.

$ von oben; B = letztes Abd.
Segm. des g von dre Seite.

Yergr. 6,6 x .
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Dièses Exemplar stellt sicher den Vertreter einer guten neuen Art

dar, die zweifellos zu dem Genus Skendyle Burr zu stellen ist.

Vielleicht ist dièse Art nur in den hohen Lagen beheimatet, aus

denen das Typusexemplar stammt.

Ti/nomenus bicuspis Stal 1875.

1 Ç, Westjava: Tjibodas-Gedeh, VIII. 1931.

Eparchus tenellus cruentatus Burr 1909.

7 (JcJ, 3 $?, Flores: Bedjawa, XII. 1931.

Dièse Exemplare stimmen genau mit dem riesigen Material von

dieser Unterart ûberein, das von Dr. Rensch 1927 auf den Kleinen

Sundainseln gesammelt wurde, und das ich schon an anderer Stelle

behandelte (Sitz. Ber. Ges. Natf. Freunde Berlin, 1932 (1933),

p. 483, fig. 8 a-g). Die Zangen der hier vorliegenden entsprechen

an 5 Exemplaren der makrolabischen Form (loc. cit., fig. 8 a, b);

eines zeigt den Uebergang zur mikrolabischen Form (loc. cit.,

fig. 8 e) und eines die decidiert mikrolabische Zange (loc. cit.,

"g- 8/, g).

Die Tiere wurden nach Regen frei auf Gràsern sitzend gefunden.
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Vier Diesingsche Typen

(Cestoda)

von

O. FUHRMANN
Neuchâtel.

Mit 12 Textfiguren.

Im Jahre 1855 publizirte Karl Moritz Diesing 1 die von Abbil-

rlungen begleitete Beschreibung einer Reibe neuer, hôchst interes-

santer Gênera und Arten von Tetraphylliden aus Siluriden, welcbe

vor mehr 100 Jahren von Natterer in Brasilien gesammelt wurden.

Von diesen Gênera (Ephedrocephalus, Zygobothrium, Peltido-

cotyle und Amphoteromorphus) wurde nur Ephedrocephalus micro-

cephalus von Mola auf Grund des Originalmateriales nàher unter-

sucht, wàbrend von den anderen Gênera nur durch Diesing der

Bau des Scolex bekannt war. Wegen der eigentùmlichen Gestaltung

desselben war bis jetzt ihre systematische Stellung unbekannt oder

zweifelhaft geblieben.

Dank dem Entgegenkommen von Herrn Professor Th. Pintner

(Wien) erhielt ich das wertvolle Typenmaterial zur Untersuchung,

wofùr ich ihm meinen herzlichen Dank ausspreche.

Die Uhtersuchung hat ergeben, wie dies schon friiher von mir

mitgeteilt wurde 2 dass aile dièse Formen in die eigentumliche

Familie der Monticelliidae La Rue gehôren, die namentlich dadurch

charakterisirt ist, dass ein Teil der Geschlechtsdrusen in gewissen

Fàllen sogar auch der Utérus im Rindenparenchym gelegen sind.

Es ist verstândlich, dass bei dem seit mehr aïs einem Jahrhundert

1 Diesing, Karl Moritz, Serhzchn (iatiungen von Binncnwiirmerh und ihre

Arien. Denkschr. kais. Akad. W'iss. Wien, Math.-nat. Classe, Bd. 9, 1885,

p. 171-185, pl. 1-0.

- O. Fi hrmann, Cestoidea. Handbuch der Zoologie von Kiikenthal, Bd. 2,

p. 244, 1931.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 47
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in Alkohol aufbewahrten Material, der Erhaltungszustand manches

zu wûnschen ùbrig lâsst und desshalb die Beschreibung der

Diesing'schen Typen vor allem eine anatomische sein wird.

Ephedrocephalus microcephalus Diesing.

Wirt: Phractocephalus hemiliopterus (Bl. Schn.) Flasche No. 615

u. 617, Muséum Wien.

Diesing 1855, p. 178-179, Taf. 4, Fig. 1-7.

Dieser intéressante Cestode wurde von Mola 1 1906 eingehender,

wenn auch nicht vollstândig und fast ohne Massangaben beschrie-

Fig. 1.

Scolex von Ephedrocephalus microcephalus Diesing.

a, Vorderansicht des Kopfes; b, Sagittalschnitt; c, Querschnitt.

ben, so dass eine kurze Neubeschreibung mit besseren und weniger

schematischen Zeichnungen notwendig erscheint.

Nach Diesing soll dieser Cestode bis 31,6 cm lang und 8,4 mm
breit sein. Der Scolex hat nach Diesing einen Durchmesser von

2,1 mm, welch letztere Angabe unserer Messung nicht entspricht.

1 Mola, P., Di alcune specie poco studiate o mal note di Cestodi. Ann. Mus.
Zool. d. R. Univ. di Napoli, vol. 2, n° 6, 1906, p. 1-12, 2 pl.
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Bei einem 13 cm langen Exemplar, das 3 mm breit ist, zeigt der

reichgefaltete Kragen des Metascolex (Fig. 1) einen Durchmesser

von 3,8 mm, wàhrend der eigentliche die Saugnâpfe tragende Scolex

einen Durchmesser von 1,3 mm besitzt. Sonderbarerweise fasst

Mola. den Kragen als aus vier verwachsenen Bothridien bestehend

auf. Die sphârischen Saugnâpfe messen 0,4 mm im Durchmesser.

Je nach dem Kontraktionszustand ist der Scolex verschieden

gestaltet (Fig. 1 a u. b). Der Hais scheint ziemlich lang aber nicht

messbar, weil die Segmentierung des Vorderteiles der Strobila sehr

undeutlich ist und erst 1,5 cm hinter dem Scolex die ersten Anlagen

der Geschlechtsorgane erscheinen. Auch 4 cm hinter dem Kopf, wo

im Totalpràparat die mànnlichen und weiblichen Leitungswege

deutlich sichtbar sind, ist eine âussere Gliederung mit Velum-

bildung nicht vorhanden; sie fehlt bei gestreckten Exemplaren

vollstândig. Bei stark kontrahirten Strobilas dagegen, die dann auch

sehr breit und wie Diesing angiebt, 5-8 mm messen, tritt eine

deutliche Gliederung zu Tage, die aber nur eine Fàltelung der Kôr-

peroberflàche ist, die nicht notwendiger Weise mit der innern

Segmentierung ùbereinstimmt. Diesing, der von einer vollkom-

menen Gliederung spricht, zog offenbar solche stark kontrahirte

Exemplare in Betracht. Die Strobila nimmt bis zum letzten Drittel

an Breite zu, um dann rasch abzunehmen, so dass die letzten reifen

Glieder nur 0,6 mm breit und 2 mm lang sind. Ventral findet sich

médian der ganzen Strobila eine Langsrinne, in welche die Uterus-

offnungen einmiinden.

Die Cuticula ist auffallend dick (0,004 mm) mit deutlicher

Basalmembran; die Subcuticularzellen sind gross, 0,05 mm messend

und zeigen regelmàssig eine grosse Vakuole, welche sich mit Hàma-
laun nicht l'àrbt. Die Subkutikularmuskulatur ist wie ublich

gestaltet. Die Muskulatur des Parenchym ist ûberaus stark,

besonders die Làngsmuskulatur, die seitlich stàrker entwickelt ist

(0,16-0,18 mm dick) als médian (0,087-0,10 mm). Sie zeigt keine

deutliche Bundelbildung, und auiïallenderweise sind die Fasern

peripher viel dicker als médian, also gcrade das umgekehrte Ver-

hàltniss wie es sonst bei Cestoden angetroffen wird (Fig. 2).

Innerhalb und auch ausserhalb dièses Lângsmuskelbandes findet

sich eine deutliche Transversalfaserlage, die besonders innerhalb

stark entwickelt ist. Da wo keine Geschlechtsorgane sich finden,

ist das ganze Markparenchym von feinen Transversalfasern
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durchquert. Zwischen den Làngsfasern sieht man uebrigens eben-

falls zahlreiche Transversalfasern. Die Dorsoventralfasern sind

namenlich im Rindenparenchym zahlreich und deutlich sichtbar;

sie scheinen nur bis zur innern Transversalmuskulatur zu reichen.

Die GeschlechtsofTnungen sind sehr unregelmâssig abwechselnd

(3 links, 1 rechts. 7 !.. 1 r.. 1 L, 1 r., 2 1., 2 r., etc.); sie miinden

etwas vor der Mitte des Gliedes am Seitenrande ans. Die mànnlichen

cb do

FlG. 2.

Querschnitt
durch den Hinterteil einer Proglottis von Ephedrocephalus microcephulus.

cb, Cirrusbeutel : do. Dotterfollikel; h. Hoden: À-. Keimstock:
v, Vagina; vd, Vas deferens; u. Utérus mit ventralem Porus.

Geschlechtsorgane zeigen einen langgestreckten, schlauchfôrmigen

Cirrusbeutel, der 0.6 mm langist und einen Durchmesser von 0,12mm
zeigt ; er mùndet zwischen den beiden iiber einanderliegenden

Làngsgefàssen durchgehend ins Genitalatrium. Das Vas deferens

zeigt ausserhalb des Cirrusbeutels starke Windungen, wàhrend es

im Copulationsorgan selbst fast geradlinig ist. Die Hoden, die

0,06-0,08 mm im Durchmesser messen, liegen ausserhalb der

Làngsmuskulatur oft in zwei- seltener in dreifacher Lage.

Die weiblichen Geschlechtsorgane zeigen eine Vagina, die vor,

nicht selten aber auch hinter dem Cirrusbeutel ausmiindet und

nahe der Ausmùndung mit kràftigem Sphinkter versehen ist.
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Das Receptaculum seminis ist undeutlich, langgestreckt, spindel-

fôrmig. Der Keimstock liegt im Markparenchym, ventral und am
Hinterende des Gliedes; er stellt ein schmales Band dar, das fast

die ganze Breite des Markparenehyms einnimmt und stark gelappt

in dorsoventraler Richtung die ganze Hohe des Markparenehyms

erfùllt. Der Ovidukt zeigt einen Schluckapparat. Die Dotter-

follikel, 0,045 mm im Durchmesser messend, liegen ventral im

Rindenparenchym dicht gedràngt die ganze Breite des Gliedes

einnehmend und nur um die Uterusofînung fehlend. Die Schalen-

driise médian und dorsal ist sehr gross, nicht kugelig, sondern

dorsoventral abgeflacht, mit einem Durchmesser von 0,3 mm; sie

besteht aus sehr langen, keulenformigen Zellen, die meist horizontal

verlaufen. Der Utérus ist ein anfangs ganz ventral, am Hinterende

unter dem Keimstock gelegener Sack mit einigen in seine Hôhlung

vordringenden Septen. Er ist also im Gegensatz zu den meisten

Tetraphylliden der Siïsswasserfîsche nicht mit medianem Stamm
und seitlichen Ausbuehtungen, âhnlich dem Utérus der Taenia s.

str., versehen. Der Utérus zeigt einen deutlichen ventralen Kanal,

der in der Medianlinie ausmûndet und schon sehr frûh angelegt ist.

In reifen Gliedern ist der Utérus oft leer oder enthalt nur noch

wenige Eier. Die reifen Eier sind von sehr typischer Form; die

aussere Huile, kurz spindelfôrmig, ist 0,05 mm lang bei einem

Querdurchmesser von 0,026 mm; im medianen Drittel ist ihre

Wandung leicht verdickt. Die innere Huile ist sphàrisch, 0,025 mm
messend; die Oncosphàre hat einen Durchmesser von 0,016 mm.

Mit Recht stellt Mola Corallobothrium lobosum Riggenbach in

das Genus Ephedrocephalus; dagegen ist es ganz unzutrefîend,

ebenfalls C. solidum Fritsch in dasselbe Genus zu stellen, da nur

der Kopf nicht aber die Anatomie mit Ephedrocephalus iïber-

einstimmt (siehe Schlusskapitel).

Amphoteromorphus peniculus Diesing.

Wirt: Bagrus goliath Heck. = Brachyplalystoma rousseauxii

(Gœldi). Flasche 613, Muséum Wien.

Diesing 1855, p. 179. Taf. 4, Fig. 8-17.

Dièse Tânie ist nach dem vorhandenen sehr schlecht erhaltenen

Material 2 cm lang und 1,3 mm breit. Nach Diesing 2,6-4,6 cm
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lang, 4,2 mm breit! (1-11%" lang, 2"' breit). Die Abbildung des

Scolex von Amphoteromorphus ist bei Diesing (Taf. 4, Fig 9-14) nur

wenig der Wirklichkeit entsprechend
;
einzig Fig. 9 zeigt zutrefîend,

dass der Kopf von einem hohen Kragen (Metascolex) umgeben ist, der

so hoch sein kann, dass er in manchen Fàllen (Fig. 3 b) den mit vier

Saugnàpfen bewaiïneten Scolex ùberragt. Der transversale Durch-

messer misst 1,46-1,56 mm, der dorsoventrale 1,46 mm. Der, den die

Fig. 3.

Scolex vom Amphotheromorphus peniculus Diesing.

a, Scolex von vorn gesehen; b, von der Seite.

Saugnàpfe tragende Teil des Scolex umgebende Kragen ist 0,9 mm
hoch (nach Diesing ist der Durchmesser des Scolex 3 mm; handelt

es sich um eine falsche Messung oder ist durch die starke Mazeration

der Kopf kleiner geworden ?). Die Saugnàpfe sind bei Diesing

ganz eigentûmlich dargestellt, so dass man bis jetzt den Bau
derselben nicht verstehen konnte. In Wirklichkeit zeigen dieselben

die in Fig. 3a dargestellte Gestalt und weisen in ihrem Innern

einen Querwulst auf, so dass sie an die Saugnàpfe von Peltidocotyle

erinnern (Fig. 6). Der Lângsdurchmesser betràgt 0,66 mm, der

weitere Vorderteil der Saugnàpfe misst quer 0,56 mm, wàhrend der

periphere gelegene Hinterteil nur 0,41 mm hat. Der Anfangsteil

der Strobila direkt hinter dem eigentumlichen Kopfe ist 0,2 mm
breit. Die Strobilation ist sehr schwach angedeutet und erst ca.
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Teil eines Sagitialschnittes des Scolex
von Amphoteromorphus peniculus

Diesing.

3 mm hinter dem Scolex sichtbar. Das Vélum ara Hinterende der

Glieder ist kaum entwickelt und erst am Ende der Strobila, wenn

die Glieder kontrahirt sind, sicht-

bar. Die geschlechtsreifen Glieder

sind 1,3 mm breit u. 0,16-0,3 mm
lang. Die letzten Glieder 0,4 mm
lang bei gleicher Breite. Die

Làngsmuskulatur ist ziemlich

stark entwickelt und besteht aus

undeutlichenBiindeln,die peripher

zu verschmelzen scheinen (Fig. 5).

Die innere Transversalmuskula-

tur ist, so viel an dem sehr stark

mazerirten Material zu sehen,

kaum entwickelt. Die Làngs-

gefâsse des Exkretionssystems

sind sehrweit, besonders das ven-

trale; das dorsale ist leicht nach

aussen verschoben und liegt also nicht direkt ùber dem ventralen

Gefâss. Im Rindenparenchym liegen leicht ovale Kalkkôrperchen

(0,017 mm). Die Geschlechts-

ofïnungen miinden sehr un-

regelmâssig abwechselnd (2

links, 1 rechts, 1 1., 4r., 31., 1 r.

etc.). Sie liegen nahe dem Vor-

derende der Glieder. Der Cir-

rusbeutel ist birnformig, wenn

der Cirrus eingestulptist0,4mm

lang, bei einem Durchmesser

von 0,13 mm; ist dagegen der

lange Pénis ausgestiïlpt, wie

dies in den Zeichnungen von

Diesing sichtbar (Taf. 4, Fig.

8, 15, 16, 17), so ist der Cirrus-

beutel nur 0,2 mm lang bei

gleichem Durchmesser. Der ausgestiilpte Pénis ist 0,2 mm lang; an

der Basis dick, verdunnt er sich gegen das Ende. Er scheint nach

Diesing (Fig. 17) von feinen Haaren bedeckt, von welchen an

dem schlechten Material nichts mehr zu sehen ist. Im Innern des

Fig. 5.

Teil eines Querschnittes der Proglotti

von Amphoteromorphus peniculus
Diesing.

< h. Cirrusbeutel
; do, Dotterfollikel;

h, Hoden; (•</, Vas deferens.
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Cirrusbeutels macht das Vas deferens zahlreiche Windungen. Die

weiten àusseren Schlingen sind gut entwickelt und reichen bis nahe

der Mitte des Markparenchyms; sie sind ganz am Vorderrand der

Proglottis gelegen und nehmen 1/3 der Lange und die Hàlfte der

Hôhe des Parenehyms ein. Sehr auffallend ist, dass die Schlingen

ventral verlaufen und die Hoden ùber ihnen liegen (Fig. 5). Die

Hoden 3-4 ùbereinander liegend erfiillen das ganze Markparenchym
;

sie finden sich, wie eben gesagt, auch iiber den Vas deferens

Schlingen; es sind deren ca 120-160.

Die Vagina miindet immer vor dem Cirrusbeutel und besitzt

einen kleinen Spb.ink.ter; sie ist weit. Der Keimstock ventral, mit

Ovikapt, ist fast so breit wie das Markparenchym. Die Dotter-

follikel, schwer sichtbar, bilden dorsal und ventral im peripheren

Rindenparenchym ein schmales seitliches Band, von welchen das

ventrale am Hinterende der Proglottis sich stark verbreitert d. h.

bis nahe der Mitte zu reichen scheint (?). Der mit einer ventralen

medianen Oeffnung versehene Utérus, der in den reifen Gliedern

meist leer ist, nimmt die ganze Breite des Markparenchyms ein; er

ist tief gelappt und zeigt aber, da die Glieder kurz, nur 2-4 seitliche

Ausbuchtungen, die ihrerseits wieder leicht gelappt sein kijnnen.

Die Eier sind sehr klein, 0,035 mm im Durchmesser messend.

Die Oncosphare misst 0,017 mm.

Peltidocotyle rugosa Diesing.

Wirt : Platysoma tigrinum C. & V. Flasche No. 618, Muséum Wien.

Diesing 1855, p. 179, pl. 4, Fig. 18-26.

DieTypen dièses interessanten Cestoden wurden von Natterer im

obigen Siluriden gefunden; es finden sich aber im Wiener Muséum
noch sehr schlecht erhaltenes Material, das aus Siliirus gerupensis

und noch àusserst mangelhaft erhaltene kleine Exemplare,

3-4 mm lang, die vielleicht derselben Art angehoren, welche aus

Silurus bargado (No. 27) stammen sollen. Die aus Platysoma

stammenden, stark mazerirten Exemplare miissen als die Typen

angesehen werden.

Der Scolex ist wie, Diesing (Taf. 4, Fig. 21 u. 22) darstellt,

von sehr typischem Bau. Hinter den eigentiimlichen Saugnàpfen

findet sich ein auffallend verbreiteter und stark gefalteter Teil, der
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eine Art Metascolex darstellt. Die Saugnàpfe haben einen

Làngsdurchmesser von 0,5 mm und sind 0,35 mm breit. Das

aufïallende an denselben ist, dass, wie Diesing bereits zeichnet,

dieselben durch eine médian verlaufende, muskulôse Querwand

in zwei Teile geteilt sind (Fig. 6 b), viel deutlicher als bei Amphotero-

morphus. Die beiden Saugnàpfe sind wenig tief; ihre Wandung ist

sehr dick, vielleicht auch eine Folge der Mazeration (?). Bei einem

Fig. 6.

Scolex von Peltidocotyle rugosa Diesing.

a, Flàchenansicht
;

b, Sagittalschnitt.

Exemplar, bei welcliem der die Saugnàpfe tragende Teil fast ganz

in den Metascolex zuriick gezogen, ist der Scolex auf der Hôhe der

Saugnàpfe 1,2 mm breit, der Metascolex dagegen quer 3,8 mm
messend, seine Lànge betràgt dagegen ca. 2 mm. An einem

anderen Exemplar an dem der Kopf gut ausgestreckt, ist derselbe

auf der Hohe der Saugnàpfe ebenfalls 1,2 mm breit; hinter

demselben misst der Metascolex aber nur 2,5 mm, und seine Lànge

ist ca. 2,7 mm (Nacb Diesing ist der Scolex 5 mm breit und 6,3 mm
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lang). Ganz junge Exemplare derselben Art (?) aus Silurus bargado

haben Scolices, die an der breitesten Stelle des Metascolex nur

0,4 mm messen, wàhrend die Saugnàpfe einen Làngendurchmesser

von 0,1 statt 0,5 mm haben.

Die Strobila der vorliegenden Exemplare ist 3 cm lang und

1,8 mm breit (nach Diesing 5 cm lang und 3 mm breit). Sie ist

hinter dem Scolex ara breitesten und nimmt nach hinten langsam

ab, besonders deutlich im letzten Drittel. Geschlechtsreife Glieder

sind 0,3 mm lang und 1,6 mm breit. Die hintersten reifen Glieder,

die voll Eier sind, haben eine Lange von 0,7 mm und eine Breite

Fig. 1.

Querschnitt durch ein reifes Glied von Peltidocotyle rugosa Diesing.

do, Dotterfollikel; h, Hoden; k, Keimstock; u, Utérus.

von 1,3 mm. Die Strobila, die namentlich vorn stark kontrahirt,

zeigt daselbst eine deutliche Segmentation mit Gliedern, die ein

Vélum besitzen, wàhrend hinten die Proglottiden abgegrenzt,

aber ohne Vélum, nur durch eine leichte Einschnùrung angedeutet

sind.

Die Muskulatur scheint schwach entwickelt, vielleicht in Folge der

Mazeration. Die Geschlechtsôfînungen sind unregelmàssig abwech-

selnd (1 links, 2 rechts, 1 1., 1 r., 2 1., 1 r., 4 1., 7 r., etc.) und liegen

ganz am Vorderende. Bei einer Proglottis von 0,6 mm Lange liegt

die Atrialôffnung nur 0,043 mm vom Vorderrand entfernt.

Die erste Anlage der Geschlechtsorgane zeigt sich nicht weit hinter

dem Scolex. Der grosse, sackfôrmige Cirrusbeutel ist 0,3 mm lang,

der Cirrus dickwandig. Die Vas deferens-Schlingen sind sehr weit

(0,05 mm) und reichen bis in die Mitte, wobei sie die ganze Hôhe

des Marparenchyms einnehmen (Fig. 8). Die Hodenblâschen liegen
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dorsal im Rindenparenchym. Die Hoden, wohl 150 an der Zabi,

haben einen Durchmesser von 0,043 mm. Die Vagina mùndet vor

dem Cirrusbeutel aus; sie ist weit. Der Keimstock liegt im Mark-

parenchym und fiillt am Hinterende die ganze Hôhe desselben

aus (Fig. 7). Die Dotterfollikel liegen dorsal im Rindenparenchym

Fig. 8.

Querschnitt durch den vorderen Teil eines Gliedes
von Peltidocotyle rugosa Diesing.

Bezekhnungen wie in Fig. 7; cb, Cirrusbeutel; vd, Vas deferens-Schlingen.

latéral neben den Hoden, wo sie auf der ganzen Lange der Glieder

ein 0,07 mm breites Band bilden, wâhrend ventral, ebenfalls latéral,

das Dotterfollikelband eine Breite von 0,13 mm hat. Der Utérus

zeigt das auffallende, dass er ventral im Rindenparenchym
liegt und jederseits 5-7 tiefe Einbuchtungen zeigt. Die Eier haben

einen Durchmesser von 0,02-0,024 mm; die Oncosphare misst

0,01-0,012 mm.

Zygobothrium megacephalum Diesing.

Wirt: Phractocephalus hemiliopterus (Bl. Schn.), Brasilien. Glas

No. 617, Muséum Wien.

Diesing 1855, p. 176, Fig. 1-7.

Im Material dièses intessanten Cestoden fanden sich neben den

Exemplaren, welche der DiEsiNcschen Beschreibung obiger Art

entsprechen, noch zahlreiche Fragmente von Ephedrocephalus

microcephalus was nicht zu verwundern, da der Wirt derselbe ist.

Was nun die âussere Morphologie von Z/jgobothrium anbetrifft, so
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ist besonders der Scolex durch seine Grosse und den einzigartigen

Bau der Saugnâpfe ausgezeichnet. Der Scolex von viereekiger

Gestalt besitzt einen maximalen Durchmesser von 3,5 mm, bei

einem jungen Exemplar von 2 cm Lange und 1 mm Breite misst

dagegen der Kopf nur 1,6 mm (nach Diesing misst der Scolex

1-3 mm). Die riesigen, tiefen Saugnâpfe sind bei gewissen

Fig. 9.

Scolex von Zygobothrium megacephalum Diesing.

a, Gesammtansicht : b. Làngsschnitt : c. d. Làngschnitte des Saugnapfes mit
dem die Oeffnung zweiteilenden Querband.

Exemplaren weit vorspringend, so dass der Kopf médian in der

Sagittal- und Transversallinie tief eingeschnitten ist und so einem

vierblàtterigen Kleeblatt gleicht (Fig. 9). In kontrahirtem Zustand

treten die Saugnâpfe nicht hervor und ist dann der Scolex viereckig,

mit deutlichen Lângsrinnen, wie dies Diesixg in Fig. 5 darstellt.

Die Figuren von Diesing, da die Scolices offenbar nicht aufgehellt

waren, entsprechen dem âusseren Ansehen, zeigen aber nicht den

Umfang und die Form der Saugnâpfe, wohl aber deutlich die

auffallende Tatsache, dass jeder Saugnapf zwei Oefînungen besitzt.

eine obère, schmalere, dreizipflige oder einfach quer verlaufende

Oeffnung und eine untere, grossere, rundliche Oeffnung mit leicht
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gelapptem Rand. Der Querdurchmesser der Saugnapfe des abge-

bildeten Exemplares betrâgt 1,4 mm, der Làngsdurchmesser dagegen

wegen der hervorspringenden Saugnapfe misst 1,9 mm. Die Saug-

napfe beruhren sich fast gegenseitig, so dass nur sehr wenig Scolex-

parenchym zu existieren scheint (s. Fig. 9). Ihr eigentûmlicher Bau

Fie. lit.

Quersehnitt einer Proglottis von Zygobothrium megacephalum (etwas schief)

dg, Dottergànge; do, Dotterfollikel
;
h, Hoden; A-, Keimstock, dessen

Lappen die dorsale Lângsmuskulatur durchbrechen ; u, Utérus.

ist aus Fig. 9 c und d ersichtlich. Die Strobila ist 3,5 cm lang und

zeigt eine maximale Breite von 3 mm. Gewisse Strobilastûcke ohne

Scolex zeigen, dass es grossere Exemplare giebt, die wie Diesing

angiebt 7,8 cm erreichen (Diesing Taf. 3, Fig. 1-3) bei einer Breite

von 5 mm. Dorsal und ventral

findet man auf der ganzen Lange

eine médiane Rinne. Die Strobi-

lation beginnt direkt hinter dem
Scolex; der Hais ist also sehr kurz.

Die Glieder sind sehr kurz und

durch eine tiefe Einschnùrung

deutlich abgegrenzt, so dass das

Vélum der Proglottiden gut ent-

wickelt ist. Das Vélum ist leicht,

aber nicht regelmâssig gewellt und zeigt médian eine tiefere

Einbuchtung, wie dies auch Diesing Taf. 3, Fig. 7 zeichnet.

Die Lângsmuskulatur ist schwach entwickelt (Fig. 10); sie besteht

aus einem Muskelfilz, der keine Biindelbildung erkennen làsst. Die

Transversalfasern sind spârlich, doch auch im Markparenchym
zwischen den Geschlechtsdriisen sichtbar. Das dorsale Làngsgefàss

des Exkretionssystems liegt immer etwas ausserhalb des ventralen.

Fig. il.

Quersehnitt des Keimstockes die
Muskulatur durchbrechend.
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Der Làngsnerf zeigt einen bedeutenden Durchmesser, der grôsser ist

als der des ventralen Wassergefàsses.

Das Genitalatrium ist sehr tief und reieht bis an die Làngsmus-

kulatur des Parenchyms, es miïndet unregelmâssig alter-

nierend. Der dùnnwandige Cirrusbeutel ist schlauchfôrmig 0,41-

0,56 mm lang, mit einem Durchmesser von 0,08 mm. Er besitzt

h. Hoden: c. Vagina mit Sphinkter.

einen sehwachen Retraktor. Der Cirrus verlàuft geradlinig, ohne

Vas deferens-Sehlingen im Cirrusbeutel. Der Cirrus ist sehr dick-

wandig. Vor seinem Austritt zeigt sich das Vas deferens umgeben

von sich kreuzenden Fasern, welche vielleicht einem Propulsions-

apparat entsprechen, der auch von sehr zahlreichen kleinen Zellen

umgeben scheint. Direkt ausserhalb des Cirrusbeutels liegt ein

Knàuel von Vas deferens-Sehlingen, der, wenn stark gefiillt, sehr gross

ist. Die Hoden, 0,082 mm im Durchmesser messend, liegen in

doppelter Lage iibereinander vor dem Keimstock fast die ganze

Hiïhe des Markparenchyms erfùllend und un ter statt ûber einem

Teil des Keimstockes in einfacher Lage liegend.

Die Vagina ist weit und verlàuft fast geradlinig: an ihrem Anfangs-

teil findet sich ein mâchtiger Sphinkter (Fig. 12). Der Keimstock.

der einen deutlichen Ovikapt aufweist, zeigt dorsalwàrts strebende,
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starke Lappen, die die dorsale Muskulatur durchbrechen kônnen and

so ins Rindenparenehym vordringen (Fig. 10 u. 11). Die Schalen-

driise liegt ganz dorsal. Die Dotterfollikel stellen vier schmale, im

Rindenparenehym liegende Bander dar, links und rechts ein dorsales

und ein ventrales, seitlich also unterbrochenes Band, aus welchen

man die doppelten Dottergànge entspringen sieht (Fig. 10). Der

Utérus liegt im Markparenchym, ganz ventral und hinten tinter

dem Keimstock; er zeigt eine médiane ventrale Mûndung. Reife

Eier fanden sieh keine.

Allgemeines.

In einer jungst erschienen Arbeit von Harwood 1 iiber eine neue

Art von Ophiotaenia bespricht derVerfasser in einem Schlusskapitel

die Charaktere der Proteocephaliden und Monticelliden und kommt
dabei zu dem eigentumlichen Schlusse, dass aile Monticellidengenera

mit den Proteocephalidengenera zu vereinigen seien und deshalb zu

verschwinden haben. Dièse Ansicht bedeutet einen grossen Riick-

schritt in der Systematik der Tetraphylliden, indem Harwood seine

Systematik ausschliesslich auf die Gestaltung des Scolex basirt, was

ein doch làngst ùberwundener Standpunkt sein sollte. Wollte man
bei Vogel- und Sàugetiercestoden so verfahren, miissten z. B. die

zahlreichen Anoplocephaliden-Genera in einem Genus vereinigt

weren, weil aile dièse Formen einen Scolex ohne Rostellum besitzen.

Harwood behàlt Ophiotaenia als Untergenus von Proteocephalus

bei, obwohl dièse von letzteren nur durch die Existenz eines doppelten

statt eines einfachen Hodenfeldes sich unterscheiden ; wàhrend er

dagegen in das Genus Proteocephalus die Arten der Gênera Monticellia

und Marsypocephala (syn. Lônnbergia Fuhrmann u. Baer.) stellt,

obwohl dièse Gênera, besonders das erstere, anatomische Eigentiïm-

lichkeiten aufweisen, welche in der ganzen Klasse der Cestoden sich

nirgendswiederfinden. Dièse Vereinigung geschieht nur, weil der Sco-

lex obiger Gênera ein Proteocephala-Scolex ist ! was ùbrigens nicht

stirnmt, da dièse Gênera keine Spur eines Apicalsaugnapfes besitzen,

der doch bei den typischen Fisch Proteocephalus-Arten fast immer
vorhanden ist. (Ausnahme z. B. Proteocephalus fragilis (Essex) 1929).

1 Harwood, P. The Helminths parasitic in a water moccasin (Snake) with
a discussion oj the characters of the Proteoccphalidœ. Parasitologv, vol. 25,

1933, p. 130-142.
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Wenn Harwood behauptet, dass die Parenchymmuskulatur

systematisch kaum von Wert sei, so kann ich auch hierin mich nicht

mit ihm einverstanden erklàren. Wenn auf Grund ihrer Gestaltung

bei den Proteoeephaliden aueh keine Gênera basirt werden konnen,

so ist sie aber fur die Artunterscheidung sicher oft von Bedeutung.

Die angegebenen Unterschiede verschiedener Autoren fur dieselbe

Art erklàren sich hauptsàchlich aus dem verschiedenen Erhal-

tungszustand und aus dem Umstand, dass in den verschiedenen

Korperregionen die Muskulatur leicht verschieden sein kann, was

kein Beweis fur die Wertlosigkeit der Muskulatur in der Artunter-

scheidung ist. Uni die Berechtigung der Familie der Monticelliden

zu bestreiten, erwàhnt Harwood (p. 136) noch, dass bei wenigen

Ophiotaenia-Arten, zu welchen noch O. fragilis Essex 1929 zu

ziihlen, die Dotterfollikel ausserhalb statt innerhalb der Lângsnerven

und an der Grenze zwischen Mark- und Rinden-Parenchym oder

ganz in letzterem liegen. In allen diesen Fâllen bildet aber der

Dotterstock wie bei allen Proteocephala-Arten ein schmales

seitliches Làngsband, wàhrend bei den Monticelliden der im

Rindenparenchym liegende Dotterstock ein breites, ventral oder

ventral und dorsal (Zygobothriiun) gelegenes, im Querschnitt aus

vielen Follikeln bestehendes Band bildet, das bei Ephedrocephalus

bis an die ventrale Medianlinie reicht.

Was uns Rudin von der wie er aussagt sehr schlecht erhaltenen

Ophiotaenia paraguayensis aus Coluber sp. sagt und Harwood
ebenfalls gegen die Existenzberechtigung der Monticelliden anfûhrt,

ist allerdings sehr sonderbar, indem bei dieser Art der médiane

Uterusstamm im Rindenparenchym liegen soll, wàhrend dagegen

die seitlichen Ausbuchtungen im Markparenchym sich finden (nicht

umgekehrt, wie Harwood irrtumlich angiebt), was nicht zutrifft.

Ich hatte Gelegenheit, das Originalmaterial aus dem Muséum von

Berlin einzusehen, das im Gegensatz zu Rudins Angaben, als sehr

gut konserviert bezeichnet werden muss, da es, wie auch Rudin

bemerkt, in Sublimât konserviert wurde: allerdings zeigt es vielfach

das Parenchym von einem schwarzen Niederschlag erfûllt, wie sich

ein solcher bei sehlechtem Auswaschen nach Sublimat-Konser-

virung oft zeigt. Die Untersuchung zeigte, dass der enge Median-

stamm des Utérus sich allerdings médian and ventral nach aussen

drangt aber nur zwischen die Làngsmuskulatur des Parenchyms,

nicht aber in das Rindenparenchym. Intéressant ist noch zu
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erwàhnen, dass die seitlichen spârlichen Dotterfollikel z. T. im

Markparenchym, z. T. zwischen der Làngsmuskulatur und auch

im Rinderiparenchym liegen. Man hat direkt den Eindruck, dass

die Dotterfollikel dorsalwàrts auf der Auswanderung ins periphere

Parenchym begrifîen sind. Ich fand auch im Gegensatz zu Rudin

zwei Scolices (Durchmesser 0,24), die typische Ophiotaenia-Sko\ex

sind, ohne Scheitelapparat.

Am Schlusse seiner Arbeit giebt Harwood eine neue Zusam-

stellung der Gênera der Proteocephaliden, mit welchen die Monticel-

liden vereinigt werden; es verbleiben nach ihm noch folgende Gênera

bestehen: Proteocephalus Weinland, Corallobothrium Fritsch, Gan-

gesia Woodland, Crepidobothrium Monticelli und das in Varaniden

parasitierende Genus Acanthotaenia v. Linstow. Das Genus

Ophiotaenia Rudin dagegen wird als Untergenus von Proteocephalus

aufgefasst, das die Grosszahl der Arten enthàlt. Die Gênera der

Monticelliiden mitnormalen Proteocephalidenseolex, wie Montieellia

La Rue und Marsypocephalus Wedl (Lônnbergia Fuhrmann u.

Baer), werden in das Genus Proteocephalus gestellt, wàhrend

Goezeella Fuhrmann und Ephedrocephalas Diesing in das ebenfalls

mit einem gefâltelten Scolexkragen versehene Genus Corallo-

bothrium untergebracht werden. Die in dieser Arbeit nàher beschrie-

benen Gênera Zygobothrium Diesing, Atnphoteromorphus Diesing

und Peltidocotyle Diesing wùrden wohl wegen des eigentûmlichen

Baues der Scolices auch von Harwooo als solche angesehen werden.

Man kann die Berechtigung der Familie der Monticelliden be-

streiten, nicht aber die ihrer Gênera; denn wollte man dies, wie es

Harwood tut, so musste man auch die 150 Gênera der anatomisch

vielfach sehr verschiedenen Gênera der Cyclophylliden der Vôgel

und Sàugetiere wegen der Aehnlichkeit der Scolices in einige

wenige Gênera zusammenfassen, was gewiss kein Fortschritt wàre.

Die Argumente, die Harwood veranlassen, die Familie der

Monticelliidae zu streichen, sind folgende: der Umstand dass bei

dieser Familie aile oder ein Teil der Geschlechtsorgane im Rinden-

parenchym liegt, ist nach ihm nur ein Charakter, der fur die Unter-

scheidung von Arten nicht aber von Gênera von Wert ! was gewiss

ein Irrtum ist. Nach Harwood resultirt dièse Lagerung der

Geschlechtsdriisen nicht aus einer Wanderung der betreffenden

Organe nach der Peripherie, sondern soll hôchst sonderbarer Weise

verursacht sein durch eine Verschiebung der nach Harwood
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beweglicheren Parenohymmuskulatur nach innen ! Auf keineni

Querschnitt durch irgend welche Monticellidenart ist auch nur eine

Andeutung einer solchen Muskelwanderung zu sehen, sondern es

findet sich dieselbe immer an normaler Stelle (siehe die Figuren

dieser Arbeit). Ich habe s. Z. angedeutet, dass vielleicht die starke

Entwicklung der Muskulatur im Markparenchym (Transversal-und

Dorsoventral-Fasern) die Auswanderung der Geschlechtsdriisen

veranlasst haben kônnte. Des fernern nimmt Haryvood an, dass

weil bei Corallobothriurn, einem typischen Proteocephalidengenus,

der stark gefaltete Metascolex hinter den Saugnàpfen sich auch bei

den anatomisch ganz verschiedenen Gênera Goezeella und Ephedroce-

phalus sich findet, dièse letzteren synonym mit Corallobothrium

sein miissen. Dabei geht er offenbar von der veralteten und fur

die parasitischen Platoden glucklicher Weise làngst aufgegebenen

AufTassung aus, dass die àussere Morphologie, die doch eine

Anpassungserscheinung, wichtiger als die innere Anatomie sei.

Es sei hier von neuem bemerkt, dass bei den Cyclophylliden Arten

mit sehr àhnlichem Scolex, nicht nur in verschiedene Gênera, sondern

sogar in verschiedene Familien gehoren kônnen, ohne dass es einem

Helminthologen einfallen wiirde sie in dasselbe Genus(!) zu stellen

wie Harwood es fur die Proteocephaliden der Siluriden vorschlâgt.

In jùngster Zeit hat Woodland 1 die von uns oben beschriebenen

DiEsiïSG'schen Typen bei Gelegenheit einer Forschungsreise in das

Amazonasgebiet wieder aufgefunden und kurz beschrieben. YVenn

ich meine Arbeit trotzdem publiziere, so geschieht dies, weil es sich

um die Bearbeitung der DiESixo'schen Typen handelt, dann auch

weil unsere Beschreibungen zum Teil ergànzend und besonders die

von meinem Assistenten Th. Delachaux hergestellten Zeichnugen

klarer und besser sind. Dazu kommt noch, dass Woodland als

Peltidocotyle rugosa einen Cestoden beschreibt, der den Typen weder

im Bau des Scolex noch in der Anatomie der Geschlechtsorgane

entspricht 2
.

1 Woodland, W. N. F., On the Anatomy of some Fish Cestodes described by

Diesing from the Amazon. Quart. .lourn. of Micr. Se, vol. 76, p. 175-208.

pl. 11-16, 1933.
- Woodland hat bei seinem Peltidocotyle rugosa die Zweiteilung der

Saugnàpfe nicht gefunden und glaubt an einen Irrtuni Diesings, was nicht

zutreffend ist. Er spricht dagegen bei dieser Art von einem Scolex mit 2 !, 3 !

oder 4 « spatulate areas », was gewiss ein Irrtum, indem dieser Cestode, wenn
er auch nicht der obgennanten Art angehôrt, gewiss mit 4 Haftorganen
versehen ist.
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Nachtrag.

Seit der Einsendung meiner Arbeit sind von Woodland mehrere

Arbeiten uber Cestoden aus Siluriden Brasiliens erschienen. In

einem Brief an Herrn WoonLAND hatte ich ihn darauf aufmerksam

gemacht, dass der von ihm als Peltidocotyle rugosa Diesing be-

schriebene Cestode nicht dièse Art und dass dagegen Peltidocotyle

Diesing dem von ihm als Othinoscolex 1 beschriebenen Genus

entspreche, so dass also Othinoscolex Woodland als synonym zu

Peltidocotyle Diesing anzusprechen sei und damit zugleich die

Unterfamilie der Othinoscolecinae dahinfalle. In einer neueren

Arbeit 2
(p. 148) bezugnehmend auf meine Mitteilung, teilt nun

Wood lan n mit, dass sein Peltidocotyle rugosa der Vertreter eines

neuen Genus darstelle, dem er den Namen Spatulifer giebt, so dass

also obige Art jetzt Spatulifer surubim Woodland (syn. Peltidocotyle

rugosa Woodland nec Diesing) zu nennen ist. Das Genus Spatulifer

ist in die neue Unterfamilie der Arnphilaphorchidinae Woodland

einzureihen. Woodland 3 hat die Familie der Monticelliidae in

die der Proteo-cephalidae eingereiht, aber nicht in dem oben

erwâhnten Sinne Harwood's; denn die anatomisch so eigentùm-

lichen Gênera dieser Gruppe werden von ihm in sieben Unter-

familien eingeordnet. Es sind dies:

1. Unterfamilie Zygobothriinae Woodland (Zygobothrium Diesing

1850, Amphoterornorphus Diesing 1850, Nomimoscolex

Woodland 1934).

2. Unterfamilie Marsypocephalinae Woodland 1933 (Marsypo-

cephalus Wedl. 1862 [syn. Lônnbergia Fuhrmann u. Baer]).

3. Unterfamilie Ephedrocephalinae Mola 1929 (Ephedrocephalus

Diesing 1850).

1 Woodland, W. N. F. On a new Subfamily of Proteocephalid Cestodes.

the Othinoscolecinae, jrom the Amazon Siluroid Fish Plalystomatichihys sturio

(Kner). Paras., vol. 25, p. 493, 1933.
- Woodland, W. N. F. On the Arnphilaphorchidinae, a new subfamily of

/'rolrorcphalid Cestodes uni/ Myzophorus admonticellia gen. et s/>. n.. ftarnsitic

in Pirinampus spp. from Amazon. Paras., vol. 26, p. 141-149, Taf. 3, 1934.
8 Woodland, W. N. F. On some remarkable new Cestodes from the Amazon

Siluroid Fish, Brachyplatystoma filamentosum (Lichlenstein) . Paras., vol. 26,

p. 275-276, 1934.
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4. Unterfamilie Peltidocotylinae Woodland 1934 (syn. Othinosco-

lecinae Woodland $933) (Peltidocotyle Diesing 1850 [syn.

Othinoscolex Woodland 1933]).

5. Unterfamilie Amphilaphorchidinae Woodland 1934 (Amphi-

laphorchis Woodland 1934, Spatulifer Woodland 1934

[syn. Peltidocotyle Woodland 1933]).

6. Unterfamilie Endorchidinae Woodland 1934 (Endorchis Wood-
land 1934).

7. Monticelliinae Mola 1929 {Monticellia La Rue 1911, Goezeella

Fuhrmann 1916).
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Avec 52 figures dans le texte.

Le genre Solenopsis Westwood (1841) passe pour l'un des groupes

myrmécologiques le plus difficile aux discriminations spécifiques.

Ceci provient de ce que les ouvrières sur lesquelles reposent souvent

les diagnoses sont pour la plupart très petites, fréquemment assez

polymorphes dans le cadre de chaque espèce pendant que, d'autre

part, les caractères distinctifs sur lesquels on peut établir les espèces

sont relativement peu saillants et inconstants. Gela nécessite des

comparaisons non seulement d'individus à individus, mais bien de

séries à séries; or, la possession de bonnes séries est une rareté

pour bien des collections. On le comprend quand on songe que les

Solenopsis sont des fourmis à moeurs hypogées, nidifiant dans le sol

et qu'il est exceptionnel d'en voir sortir les ouvrières, du moins pour

les petites espèces. Les nids ne se découvrent qu'accidentellement

et, dans ces cas encore, il arrive trop communément qu'on n'y

trouve que les ouvrières sans les formes sexuées, si cela se passe en

dehors des époques propices. Quant à la reine, il faut bien la chercher

pour la découvrir parmi les déblais du nid.

D'autre part, plusieurs espèces, surtout parmi les paléarctiques,

ont été créées sur les femelles capturées hors des nids, soit pendant

le vol nuptial avec les ^, soit seules quand, fécondées après ce vol,

elles commencent l'établissement d'une nouvelle colonie. Quelque-

fois les reines ont été capturées avec les seules ouvrières. Il y a

ainsi peu d'espèces dont on connaisse intégralement toutes les

castes Ç>, $, Voici, du reste, le rapport en pour cent des quarante

formes (espèces, sous-espèces et variétés) paléarctiques connues:

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 48
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les trois sexes $, <J, 8 cas = 20%; $ et <£, 7 cas = 17,5%;

S et & 1 cas = 2,5%; Ç et $, 4 cas = 10%; $ seules, 4 cas = 10%;
seules, 16 cas = 40%. On s'est abstenu de décrire les isolés.

Ces chiffres montrent que le 70°
0 des formes en question néces-

sitent encore leur identification entre £ et $. Ce n'est pas fait pour

faciliter l'étude de ce genre que, par boutade, C. Emery a qualifié

de crux myrmecologorum !

Ce genre compte actuellement plus de cent espèces et sous-espèces

(sans les variétés) pour la plus grande partie sud-américaines. Il a

longtemps été considéré comme très homogène. A. Forel, le pre-

mier, en a détaché le sous-genre Synsolenopsis, considéré depuis par

Creighton comme genre distinct. J"ai ajouté le sous-genre Diagyne,

forme parasitique américaine, et le sous-genre Diplorhoptrum, terme

précédemment employé par Mayr. mais tombé en synonymie.

Faute de temps, je n'avais pas suffisamment défini ce dernier

groupe. C'est W. S. Creighton qui, dans une belle monographie

(1930), a établi une classification bien équilibrée. Malheureusement,

elle ne concerne que les espèces américaines. Il divise les Solenopsis

en cinq sous-genres: Diagyne Sants., Solenopsis Westw., Euoph-

thahna Creig.. Oedaleocerus Creigh. et Diplorhoptrum Mayr. A
ceux-ci il convient d'ajouter le sous-genre Solenops Karaw. (1930)

de l'archipel Indo-malais. Ces deux derniers sous-genres sont les

seuls connus de l'ancien continent, réserve faite de S. geminata rufa

et S. saevissima Sm., cosmopolites.

Une monographie des espèces paléarctiques serait souhaitable,

mais pour le moment prématurée: j'ai dû me borner dans le présent

travail à une sorte de mise au point, plus particulièrement des

Solenopsis nord-africaines, et un essai de classement des variétés

de Solenopsis fugax Latr.

Plusieurs auteurs ont rapporté aux S. latro et orbula. comme
sous-espèces ou variétés, des formes paraissant voisines en tant

que caractères tirés des seules ouvrières. L'étude, faite ici, de

quelques femelles me montre que ces dernières présentent des

caractères plus constants, en ce sens qu'ils ne dépendent pas de la

taille, comme c'est le cas chez l'ouvrière, et plus saillants puisque la

femelle est bien plus grande. C'est pourquoi, sans vouloir être

exclusif, je pense qu'une classification des Solenopsis reposant sur-

tout sur les caractères des femelles sera plus facile et plus rigou-

reuse, non seulement pour la détermination, mais aussi pour
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apprécier les parentés. J'ai donc pris le parti de désigner comme
espèces distinctes la plupart des nouvelles formes ici décrites et

dont la diagnose est basée sur la femelle. Il sera toujours temps de

modifier ce rang quand la connaissance des autres castes le per-

mettra. Déjà deux des sous-genres, Diagyne et Oedaleocerus, sont

établis sur les femelles. C'est donc un principe qui n'est pas nouveau.

Cette étude m'a été facilitée grâce à l'obligeance dévouée de

MM. J. Carl, de Genève, et C. Menozzi, de Gènes, qui m'ont

communiqué des types précieux des collections de Forel et

d'EMERY. Vers eux va toute ma gratitude.

Liste des Solenopsis paléarctiques:

S. fugax Latr., $, Europe méridionale et centrale (1798).

v. jurtiva Sants., $, Pyrénées, Jura.

v. debilior Sants., $, Corse, Sardaigne.

v. cypridis Sants., $, çj. Chypre.

v. pontis Sants., $, Ç>, £. Bassin de la mer Noire.

v. kasalinensis Ruzsky, Lac Aral (1905).

v. japonica Wheel., $, ^. Japon (1928).

st. tisipkone Sants., $. Tunisie.

st. wolft Em., g. Dalmatie (1915) G. Muller (1923).

S. soochowensis Wheel., Ç, <$. Chine (1921).

v. pieli Sants., $, <J, Chine (1925, 1928).

S. jacoti Wheel., Ç. Chine (1923).

v. pekingensis Wheel., Chine (1923).

S. lotophaga Sants., $, ^. Tunisie (1911).

6'. lusitanien Em., $, Portugal, Espagne (1915).

S. lou Forel, Ç, & Algérie, Tunisie (1902, Emery 1909,

Santschi 1911).

5. deserticola Ruzsky, $, Turkestan (1905).

S. vorax Sants., $, ^. Caucasie.

5. emeryi Sants., $, Ile Galita.

5. kabylica Sants., Ç. Tunisie.

scipio Sants., Tunisie (1911).

S. occipitalis Sants., Tunisie (1911).

S. latro Forel, Algérie, prov. Constantine (1894, Emery 1909).

st. aurata Karaw., Algérie, prov. de Constantine (1913).

st. sicula Em., Sicile (1915).

st. msïlana For., Algérie (prov. Oran) (1894).
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st. fairckildi Weel., Baléares (1926).

st. latroides Ruzsky, Caucasie (1905).

S. oraniensis For., $, Algérie, prov. Oran (1894).

S. alecto Sants., $, ^. Tunisie.

S. rnegera Sants., $, Tunisie.

S. santschii For., $. Tunisie (1905).

S. atlantis Sants., Ç, y. Tunisie.

5. orWa Em., g. Corse (1875, 1909).

v. terniensis For., Ç>. Algérie, Tunisie (1905, Emery 1909).

v. oculata Kar., Ç>. Caucasie (1926).

st. oblongior Karaw., Ç>, ^. Caucasie (1926).

S. longice.ps For., $. Tunisie (1907).

v. barbara Sants., $. Tunisie.

5. normandi Sants., rj. Tunisie sud.

S. canariensis For., TénérifTe (1893, Emery 1909).

Solenopsis (Diplorhoptrum) normandi n. sp.

(Fig. 14, 48.)

^. Long: 1,9 à 2 mm. Jaune paille, parfois légèrement estompé

de jaune brunâtre sur le gastre. Lisse avec une ponctuation de la

tête assez dense (distance des points d'une à deux fois leur diamètre),

plus clairsemée ailleurs. Luisante avec un léger reflet graisseux.

Pilosité fine, abondante partout.

Tète rectangulaire, un tiers plus longue que large, les côtés à

peine arqués et le bord basai faiblement concave. Yeux de 2 à

3 facettes au tiers antérieur des côtés. Arêtes frontales courtes et

très divergentes. Epistome inerme, à carènes presque parallèles

et rapprochées. Le scape n'atteint pas le quart postérieur de la

tête. Articles 2 à 7 du funicule transversaux; la massue épaisse,

son premier article à peine plus long que large et un peu moins

long que le tiers du suivant. Mandibules lisses, le bord terminal

oblique avec quatre dents brunes. Promésonotum un peu plus de

moitié plus long que large. Profil dorsal droit. Face basale de l'épino-

tum bordée, assez plane et sur le même plan que le mésonotum

ou à peine plus relevée, aussi longue que la déclive et faisant un

angle net à sommet longuement arrondi. Pétiole assez court, le

nœud arrondi, pas plus haut que long, à peine denticulé dessous.
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Postpétiole pas ou légèrement plus large que le pétiole, un sixième

plus large que long et faiblement plus haut que long.

rj. Long: 3mm ,5. Noir, dents des mandibules, épistome et sutures

du thorax brunâtres, appendices et bout du gastre jaune fauve,

scape un peu rembruni. Luisant, lisse avec une ponctuation espacée,

le métasternum striolé. Devant du pronotum, en dehors de la

ligula, et épinoturu finement réticulés ponctués. Une pilosité

très fine, assez longue et abondante.

Tête plus large que longue, largement arrondie derrière. Les

yeux en occupent plus de la moitié des côtés, leur distance à l'angle

antérieur de la tête égale presque le quart de leur diamètre. Ocelle

médian distant de son diamètre des latéraux. Sillon frontal large-

ment imprimé. Epistome très convexe au milieu, légèrement

silloné en long. Mandibules étroites au milieu, sensiblement élargies

au bord terminal, lequel est assez oblique et armé de 3 à 4 dents,

l'interne étant souvent bifide. Le scape long comme trois fois son

épaisseur, moins long que l'ensemble des deux articles suivants.

Le deuxième de l'antenne globuleux. Le troisième presque trois

fois plus long que large (plus court chez lotophaga). Thorax aussi

large que la tête. Mésonotum élevé et dépassant légèrement le

pronotum. Face basale de l'épinotum oblique, aussi longue que la

déclive et formant au sommet un angle arrondi. Le nœud du

pétiole pas plus haut que les deux tiers de la longueur de l'article,

triangulaire, avec la face postérieure bien plus courte que l'anté-

rieure, celle-ci légèrement imprimée en long, le sommet faiblement

échancré. Postpétiole cupuliforme, de plus de deux fois plus large

que long et que le pétiole. Ailes hyalines à nervures pâles. Pattes

grêles.

Tunisie, Gabés, Avril 1928, 7 5, 6 g (D r H. Normand).

L'$ ressemble a S. orbuloides André, mais celle-ci n'est presque

pas ponctuée.

Sonelopsis (Diplorhoptrum) santschii Forel. $ (corpus, non

caput). (1905, p. 174).

(Fig. 7, 15, 26, 31.)

J'avais envoyé autrefois à Forel. qui la décrivit comme très

aberrante, une reine de Solenopsis trouvée isolée dans une rue

de Kairouan. Ne pouvant retrouver un autre exemplaire sem-
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blable inalgrès 30 ans de recherches dans ce pays, je priais

M. le I) r J. Cabl de me soumettre l'exemplaire type actu-

ellement dans la collection Forel au Muséum de Genève. Grâce

à son obligeance, je pus constater que cette curieuse 9 se

trouvait collée en quatre parties séparées, mais disposées en ordre

normal, sur deux triangles de carton superposés. Le triangle

supérieur, beaucoup plus petit, ne porte que le pédoncule, tandis

que le grand carton porte la tète, le thorax et le gastre. Cela montre

que l'insecte, que j'avais moi-même collé en entier sur le petit

carton, a été brisé et que ses parties (sauf le pédoncule) ont été

recollées sur un nouveau carton plus grand. Or, en examinant la

tête, il me fut facile de constater qu'elle n'avait rien de commun
avec le reste du corps, mais appartenait à une ouvrière de Solenopsis

fugax Latr. de moyenne taille. Cette substitution fut faite probable-

ment à l'insu de Forel, ce qui explique qu'il l'aie décrite de bonne

foi tout en insistant sur ses caractères aberrants!

Et maintenant que faire ? Forel a également décrit sous ce nom
une ouvrière récoltée par moi dans un placard de mon habitation

à Kairouan et qui n'a peut-être aucune parenté avec la sus-dite

reine, et comme cet auteur insiste pour que ce soit la femelle qui

porte le nom spécifique par lui proposé, je pense qu'il ne me reste

qu" à compléter, si possible, sa description. Or, en cherchant parmi

les $ Solenopsis de ma collection, je fus assez heureux pour trouver

deux exemplaires de Kairouan dont le corps correspond exactement

à celui de la $ S. santschii type. En voici donc la description:

$. Long: 4mm . Tête d'un brun à peine plus foncé que le thorax,

plus éclaircie devant. Mandibules et antennes jaunes. Luisante,

lisse avec des points pilifères épars. Pilosité dressée fine aussi

abondante que sur le thorax (chez l'exemplaire de Forel la pilosité

est en partie frottée). La pubescence des antennes et des pattes assez

relevée et courbée. Tète rectangulaire, près d'un cinquième plus

longue que large, les angles postérieurs brèvement arrondis, les

côtés et le bord basai presque droits. Face occipitale peu concave.

Yeux grands, un peu piriformes, l'extrémité étroite presque au

niveau du milieu des côtés, l'espace qui les sépare du bord antérieur

de la tête long comme le tiers de leur grand diamètre. Ocelles

subégaux, l'antérieur distant des latéraux d'un peu moins de

deux fois son diamètre, ceux-ci, un peu éloignés du bord basai.

Arêtes frontales très rapprochées ainsi que les carènes de Pépistome
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qui se terminent devant par une saillie mousse. Mandibules lisses,

avec de gros points vers le bord terminal lequel est peu oblique et

armé de quatre dents. Antennes de 11 articles, le scape atteint

l'ocelle latéral. Premier article du funicule long comme les deux

suivants réunis et bien plus épais. Le neuvième pas plus long

qu'épais, le premier de la massue plus court que la moitié du

dernier. Tborax plus étroit que la tète, environ trois fois plus long

que large. Devant du mésonotum sur le plan vertical du pronotum.

Dos du thorax légèrement arqué. Face basale de l'épinotum pas

sensiblement plus basse que le plan du scutellum, passant à la face

déclive par un angle largement arrondi; cette dernière face sub-

bordée. Nœud du pétiole un cinquième plus long que haut, la face

antérieure assez concave, la postérieure faiblement convexe, le

sommet mousse, assez mince, non échancré. Postpétiole presque

deux fois plus large que long et un cinquième plus large que le

pétiole. Gastre long, environ deux fois plus large que le thorax,

légèrement échancré à la base.

Kairouan, une $ type (partiel) du Musée de Genève, coll. Forel. —
Kairouan 4.VIII, 1913 (Ç type complémentaire) 8.VII; 1925 1 $.

Solenopsis (Diplorhoptrum) longiceps Forel (1907, p. 202).

Emery 1909, p. 36.

(Fig. H.)

$ R. Long. : 4mm . D'un brun assez foncé, surtout la tête. Gastre

et souvent les côtés du thorax, sauf le métasternum, d'un brun

jaunâtre. Appendices jaune brunâtre clair. Lisse, luisante avec une

fine ponctuation pilifère espacée. Pilosité dressée très fine, assez

courte et passablement abondante sur la tête et le thorax, plus

rare sur le gastre. Tête rectangulaire, environ un quart plus longue

que large avec les yeux, un peu plus large devant que derrière,

le bord postérieur à peine concave, la face occipitale plus excavée,

les côtés légèrement convexes et les angles postérieurs brèvement

arrondis. Les yeux, assez grands, occupent environ le deuxième quart

antérieur des côtés, leur grand axe est obliquement transversal.

Les ocelles assez petits, subégaux. Une impression devant le médian,

lequel est distant de deux fois son diamètre des ocelles latéraux.

Ceux-ci un peu éloignés du bord postérieur de la tête. Sillon frontal

nul. Arêtes frontales divergentes. Carènes de l'épistome assez
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1

courtes, aussi espacées que chez atlantis Sants. et terminées par une

dent. Mandibules striées dans la moitié apicale, lisses à la base,

le bord terminal oblique et de quatre dents. Antennes de 11 articles.

Le scape dépasse l'ocelle latéral. Premier article du funicule (vu du

côté extension) aussi long que l'ensemble des trois suivants. Le

huitième aussi long ou légèrement plus long qu'épais. Le premier de

la massue de trois-quart plus long qu'épais est long comme un peu

moins que la moitié du dernier. Thorax plus étroit que la tête et

deux fois plus long que haut. Les mésonotum et scutellum forment

un dos rectiligne. La face basale de l'épinotum part d'un plan plus

bas que le métanotum, assez oblique elle fait avec la déclive une

longue courbure. Nœud du pétiole aussi large à la base que haut,

triangulaire sur le profil, le sommet plus mince et non échancré.

Le dessous du pétiole garni d'une légère crête translucide. Postpé-

tiole aussi long que haut, arrondi dessus, à peine plus large que le

pétiole, le dessous denté. Gastre long, tronqué à la base.

Kairouan, une $ type de Forel au Musée de Genève. Je soupçonne

cette fourmi d'être la femelle de S. orbula terniensis For.

Var. barbara n. var.

(Fig. 12, 27, 30.)

$ V. Long. : 5mm . Couleur à peine plus claire que le type. Diffère

par ses ocelles un peu plus petits et plus écartés. Dents de l'épinotum

plus petites, le scape atteint le niveau de l'ocelle médian. Premier

article de la massue long comme la moitié du suivant. Ailes hyalines

à nervures pâles. Le reste comme chez le type.

Tunisie: Le Kef, deux $, V. 1915 (D r H. Normand).

Solenopsis (Diplorhoptrum) kabylica n. sp.

(Fig. 8, 43.)

$ R. Long.: 5mm,5 (tête et thorax 2mm ,7). Brune, le dessus

de la tête et du thorax plus foncés, les côtés plus clairs. Abdomen

et appendices jaunes un peu ambré. Luisante, lisse avec une fine

ponctuation espacée sur la tête, un peu plus rapprochée que chez

atlantis. Striolée en long sur les arêtes frontales et en travers sur les

bas côtés de l'épinotum. Pilosité dressée longue, un peu recourbée,

assez abondante même sur les appendices. Tète rectangulaire,

un peu plus longue que large, les côtés assez droits. Ocelles assez
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grands, distants devant de moins de deux fois leur diamètre. Les

yeux, vus de côté, occupent plus du deuxième quart antérieur de

la tête. Crêtes frontales espacées. Epistome avancé, à carènes accu-

sées et dentés devant, avec un denticule à la base externe des dents.

Mandibules lisses, les bords interne et externe subparallèles, armées

de 4 dents. Le scape atteint l'ocelle latéral. Articles 2 à 9 du funicule

aussi longs que larges. L'ensemble des 2 à 8 plus longs que la massue.

Premier article de celle-ci long comme le tiers du dernier. Thorax

aussi large que la tête. Pronotum non dépassé devant par le méso-

notum. Base de l'épinotum à peine plus bas que le plan du scutellum.

Les deux faces de l'épinotum dessinent un angle assez longuement

arrondi. Pétiole assez longuement pédiculé, denticulé dessous, le

nœud élevé, à sommet arrondi. Postpétiole un peu plus large que le

pétiole, un cinquième plus large que long. Gastre grand, peu échancré

à la base.

Algérie: Dept, de Constantine: Abakas X, 1933. 1 $ (D r H.

Normand).

Cette forme se place près de S. atlantis Sants. Mais elle est bien

plus robuste, la tête et le thorax plus foncés. Ressemble aussi à

S. emeryi par la forme de la tête; mais celle-ci est plus claire, la face

basale de l'épinotum part d'un point plus bas que le plan du

scutellum. La pilosité des appendices plus courte.

Solenopsis (Diplorhoptrum) atlantis n. sp.

(Fig. 10, 16, 17, 42, 45.)

$ R. Long: 4mm .4. D'un jaune roussâtre un peu terne sur le

thorax. Bord terminal des mandibules, une tache entre les ocelles

et insertions alaires d'un brun foncé. Luisante, lisse, avec une

ponctuation nette, assez espacée sur la tête, plus rare au milieu

du mésonotum, plus fine sur le gastre. Pilosité très fine, assez

longue, beaucoup moins abondante que chez \ugax.

Tête rectangulaire, un cinquième plus longue que large, les côtés

et le bord postérieur assez droits, ce dernier à peine échancré au

milieu. Yeux en ovale transversal, grands comme environ le quart

des cotés de la tête. Ocelle médian distant d'une fois et demie leur

diamètre des latéraux, diamètre égal à l'épaisseur du scape au

tiers basai. Epistome à carènes divergentes, terminées par une dent

assez saillante, flanquées près de leur base externe d'un petit tubercule
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pilifère. Mandibules de trois dents, entre les 2 et 3 un espace plus

ou moins concave. Le scape atteint l'ocelle latéral, un peu épaissi

dans son quart terminal. Articles 2 et 6 du funicule aussi larges

que longs, les 7 et 8 un peu plus longs que larges (à droite les articles

3 et 4 sont fusionnés, en sorte que de ce côté l'antenne a anorma-

lement 10 articles). Premier article de la massue environ deux fois

plus long qu'épais et long comme la moitié du suivant. Thorax

plus étroit que la tête, environ trois fois plus long que large. Les

deux faces épinotales forment ensemble une courbe assez régu-

lière. Pétiole inerme dessous, presque aussi haut que long, le som-

met deux fois plus large que long. Pospétiole presque aussi haut

et large que le pétiole. Gastre plus long que le thorax.

Long.: lmm ,7 à 2mm3. D'un jaune paille. Mandibules d'un

jaune un peu brunâtre. Luisante, lisse. Une ponctuation très fin eet

espacée. Pilosité fine moins abondante que chez fugax. Tête

rectangulaire, un cinquième plus longue que large, les côtés à peine

convexes et s'incurvent vers les angles qui sont arrondis. La base

un peu concave chez la grande ouvrière est plus droite chez les

petites ouvrières. Yeux de 1 à 4 facettes, au tiers antérieur des

côtés. Carènes de l'épistome accusées, divergentes, dentées au

bout. Ces dents longues comme environ le tiers de leur intervalle. Le

scape atteint le quart postérieur de la tête. Articles 2 à 7 du funicule

un peu plus larges que longs. Massue épaisse, l'article basai de

la massue une fois et deux tiers plus longs que larges, le dernier long

comme deux fois et un quart le précédent. Profil du dos du thorax

assez droit, presque pas imprimé à la suture métanotale. Une pe-

tite dent sous le mésosternum des grandes ouvrières. Le profil

plus arqué et la suture plus marquée chez les petites ouvrières.

Vus de dessus, les deux nœuds pédonculaires subégaux, environ

un tiers à un quart plus larges que longs. Postpétiole environ un

tiers plus haut que large. Voisine de orbula Em. mais plus large.

Tunisie: Nikette (40 km,0 de Kairouan). Nid sous une pierre.

10. IV. 32, 1 Ç. 11 Ç.

Solenopsis (Diplorhoptrum) orbula Em. v. oculata Karawaiew

(1926).

Crimée (Iline) 6 Exemplaires correspondant bien à la descrip-

tion et à la figure originale, sauf que les dents de l'épistome sont

ici plus longues que chez la variété type qui est de Bakou.
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Solenopsis (Diplorhoptrum) scipio Santschi (1911, p. 80, fig. 11,

L'unique exemplaire sur lequel j'avais établi cette espèce a

disparu de ma collection. Dans le dessin qui accompagne cette

description, il faut supprimer l'échancrure du dessous du pétiole.

Solenopsis (Diplorhoptrum) occipitalis Santschi (1911, p. 83).

(Fig. 18, 28, 51.)

Algérie: Philippeville. X, 1930 (Dr. Normand) — Tunisie:

Le Kef D r Normand; Santschi 1913 — Hammamet —
Sousse (Dr. Normand)

ty.
— Ghardimaou (Forel, $ reçues sous le

nom de S. jugax Latr.).

Solenopsis (Diplorhoptrum) alecto n. sp.

(Fig. 5, 19, 32, 49.)

$ R. Long.: 4mm . Brun marron foncé, bord des mandibules et

abdomen brun jaunâtre, reste des appendices jaune roussâtre.

Lisse et luisante avec une ponctuation très nette, un peu moins

imprimée que chez S. jugax, mais régulièrement allignée en long

sur la tète, plus rare et irrégulière ailleurs. Quelque fines stries vers

l'aire frontale et les côtés de l'épinotum. Pilosité fine, moins

abondante que chez jugax.

Tête rectangulaire, aussi large que longue, les côtés à peine

arqués; le bord postérieur droit ou légèrement concave, les angles

arrondis. Les yeux occupent le deuxième quart environ des côtés

de la tête. Ocelles distants latéralement de deux fois leur diamètre.

Le sillon frontal atteint l'ocelle médian. Crêtes frontales aussi

espacées derrière que longues. L'épistome un peu striolé derrière,

ses deux carènes assez divergentes, avec une dent mousse et un

petit denticule en dehors. Antennes de 11 articles. Le scape atteint

presque l'ocelle latéral. Premier article du funicule un peu plus long

que l'ensemble des trois suivants, ceux-ci un peu plus larges que

longs. L'article précédent la massue un peu plus long que large.

Massue comme chez S. megera (Fig. 6). Thorax un peu plus

étroit que la tète, deux fois plus long que haut, le dos faiblement
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arqué. Devant du mésonotum sur le plan vertical du pronotum.

Faces épinotales distinctes, subbordées, la déclive arrondie et un

peu plus courte (sur le profd) que la basale. Nœud du pétiole haut

comme la longueur des trois quarts de l'article, son sommet plus

mince que chez megera, sans impression médiane. Postpétiole

aussi large que le pétiole, aussi haut que long, denté dessous.

Gastre environ deux fois et demie plus long que large, échancré

à la base.

Long.: l nim ,5 à l mm ,7. D'un jaune à peine roussàtre, la plus

grande Ç> d'un jaune un peu brunâtre clair. Lisse, luisante, faible-

ment et espacément ponctuée. Pilosité fine, assez courte et médio-

crement abondante. Tète rectangulaire, d'un cinquième à un quart

plus longue que large, les côtés parallèles ou à peine arqués.

Yeux d'une facette, au tiers antérieur de ceux-là. Arêtes frontales

moins divergentes que chez megera Sants. Epistome moins avancé

que chez aurata Karaw. les carènes peu divergentes et prolongées,

terminées par de petites dents et un faible denticule en dehors de

leur base. Mandibules lisses, avec 3 dents brunâtres. Le scape atteint

ou dépasse le septième postérieur de la tète. Articles 3 à 7 du

funicule plus larges que longs. Article basai de la massue long

comme deux fois et demie le dernier. Promésonotum faiblement

convexe. Sillon métanotal assez imprimé. Faces épinotales arron-

dies. Nœud du pétiole aussi haut que l'article est long, un peu plus

haut que chez normandi, denticulé dessous. Postpétiole un quart

plus large que long et à peine plus large que le pétiole.

Tunisie: Dir el Kef, mai 1911. $, £ Types (sous une pierre).

Santschi

Le Kef 3 ?, Ain Draham, Camp de la Santé, 1 $ plus foncée

(D r Normano).

Solenopsis (Diplorhoptrum) megera n. sp.

(Fig. 6, 20, 32, 53.)

$ V. Long.: 3mm ,9. — $ R. Long.: 4mm ,3. Varie du brun clair

au brun foncé; appendices, mésopleurosternum et gastre jaune

brunâtre. Lisse, avec une ponctuation fine et éparse comme chez

santschii For. Même pilosité que chez cette espèce.

Tête rectangulaire, à peine plus longue que large avec les yeux.

Ceux-ci à grand axe oblique plus long que le tiers des côtés de la
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tète. Ocelle médian un peu plus grand que les latéraux, et distant

d'un peu plus de deux fois son diamètre, les latéraux près du bord

postérieur. Arêtes frontales peu divergentes, les lobes en triangle

mousses. Carènes de l'épistome prolongées, un peu plus écartées

que chez santschii et non dentées. Mandibules lisses, à bord terminal

assez oblique, armé de 4 dents, l'apicale longue, les autres plus ou

moins mousses. Antennes de 11 articles. Le scape atteint l'ocelle

latéral. Article premier du funicule aussi long que l'ensemble

des trois suivants, les 2 à 7 environ aussi larges que longs, le premier

de la massue presque aussi long que la moitié du dernier. Thorax

presque aussi large que la tête. Face antérieure du mésonotum

aussi haute que le pronotum et ne le dépassant pas. Vue de profil,

la face basale de l'épinotum part d'un plan plus bas que celui du

métanotum, oblique et aussi longue que la déclive avec laquelle elle

fait un angle arrondi. Vue de derrière, la face déclive est bordée et

deux fois plus haute que la basale, celle-ci transversalement

convexe. Nœud du pétiole un peu moins haut que l'article. Le

sommet transversal et mousse. Postpétiole presque un cinquième

plus large que le pétiole et plus large que long, le dessus arrondi, le

dessous étroit et denté. Gastre long, assez fortement échancré à la

base. Ailes un peu gris jaunâtre, à nervures jaunâtres. Se place entre

alecto et santschii.

^ Long.: lmm,4 à 2mm . D'un jaune roux brunâtre; tête un peu

plus foncée, appendices et gastre d'un jaune terne plus clair. Lisse,

luisante avec une ponctuation fine espacée (environ 2 à 3 fois son

diamètre). Pilosité comme chez alecto. Tête rectangulaire, environ

un quart plus longue que large, légèrement plus étroite devant, les

côtés faiblement arqués. Yeux de une à trois facettes. Carènes de

l'épistome très divergentes, plus écartées et moins prolongées que

chez alecto, dentées devant comme chez cette espèce (dents plus

grandes chez les ouvrières major). Le scape atteint ou dépasse un

peu le cinquième postérieur de la tête. Pronotum peu convexe.

Sillon métanotal imprimé, épinotum plus allongé que chez alecto.

Nœud du pétiole plus haut, aussi large que le postpétiole. Celui-ci

environ un quart plus large que long et plus haut que long, denticulé

dessous.

Tunisie, Le Kef, mai 1913, 1 Ç, 15 ^ (N° 6) types (Santsciii). -

7 Ç, 16 $ Le Kef (D r Normanu). Par la forme de sa tête, cette £
ressemble beaucoup à sicula Em.
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Solenopsis (Diplorhoptrum) lusitanica Emery.

(= S. latro ssp. lusitanica. Emery 1915 Ann. Mus. Civ. Genova
XLVI p. 259 Ç. T. IV, fig. 13.)

(Fig. 3, 22, 24, 35.)

Je pense ne pas me tromper en rapportant à cette expèce

quelques g, $ et § reçus d'Espagne et correspondant bien à la

description originale.

$ V. (Fig. 3). Long.: 5mm . D'un brun foncé; bord antérieur de la

tète, appendices, bord des segments du gastre jaune un peu

roussâtre, reste du gastre brun rougeâtre. Lisse et luisante. Ponc-

tuation plus faible et plus espacée que chez fugax. Quelques

strioles sur les arêtes frontales, les bas côtés de l'épinotum et des

nœuds du pédoncule. Pilosité plus courte que chez fugax. Tête plus

carrée, les côtés plus droits, moins étroite devant que chez fugax.

Ocelles distants devant de plus de deux fois leur diamètre. Mandi-

bules lisses, avec quelques stries vers les 4 dents. Thorax moins élevé

et plus étroit que chez fugax, aussi large que la tête. Face basale

de l'épinotum aussi longue que la déclive (plus courte et plus oblique

chez fugax). Nœud du pétiole moins haut et plus longuement

pédiculé devant. Le sommet faiblement échancré. Postpétiole aussi

large que le pétiole. Base du gastre échancrée. Ailes hyalines à

nervures jaune brunâtre, l'antérieure longue de 4mm ,8.

3 (non encore décrit). Long.: 3mm ,5. Noir, appendices et bout du

gastre jaune un peu brunâtre. Assez luisant. Quelques rides au

vertex. Chagriné par place sur le mésonotum, le pronotum et les

côtés de l'épinotum et du pédoncule qui sont en outre plus ou

moins striés. Le reste lisse. Pilosité claire, fine, plus rare que chez

fugax. Pattes seulement pubescentes. Tête presque un quart plus

large que longue; ses côtés, derrière les yeux, aussi longs que le bord

postérieur. Ocelles grands comme une fois et demie leur intervalle

antérieur. Yeux occupant une surface comme la moitié des côtés

de la tête. Epistome convexe au milieu. Aire frontale très imprimée,

que continue un sillon dilaté derrière. Mandibules à bords parallèles

armées de trois dents. Scape long comme deux fois et demi son

épaisseur. Premier article du funicule globuleux. Le suivant un

peu plus long qu'épais, les suivants de plus en plus longs. Thorax

un peu plus large que la tête. Plus robuste que chez S. emeryi.



CONTRIBUTION A.UX SOLENOPSIS PALÉARCTIQU ES 579

Le profil de l'épinotum dessine un quart de cercle. Pétiole trian-

gulaire, assez bas, le sommet faiblement écbancré. Postpétiole aussi

large que long et plus large que le pétiole, plus long que haut. Ailes

hyalines à nervures jaune brunâtre clair.

Espagne: Pozuelo de Calatrave (De la Fuente).

Emery écrit que cette forme est intermédiaire entre latro et jugax

et peut se rattacher comme sous espèce à l'une ou l'autre de ces

deux espèces. Je trouve plus simple d'en faire une espèce distincte.

Solenopsis (Diplorhoptrum) emery i n. sp.

(= S. orbula var. terniensis. Emery 1909 p. 32, 33 $ et $ non £.)

(Fig. 9, 21, 25, 44.)

$ R. Long.: 5mm . D'un brun clair; mésopleurosternum et gastre

d'un jaune brunâtre avec le bord des segments de ce dernier et les

appendices jaunes. Lisse avec une ponctuation assez forte sur la

tête. Les joues et les environs des arêtes frontales striolées. La tête

rectangulaire ressemble à celle de S. santschii For., mais plus grande

et plus large, les côtés un peu plus convexes. Les ocelles distants

d'une fois et demi à une fois et trois quart leur diamètre. Yeux
ovales, très obliques, presque transversaux. Le thorax a un profil

comme chez atlantis, mais plus large dessus, le pétiole plus longue-

ment pédiculé devant, non denté dessous, le postpétiole plus court,

triangulaire, le dessus denté devant, les deux nœuds plus larges,

pour le reste comme dans la description d'EMERY.

cJ. Brun noir, gastre brun moyen. Appendices jaune brunâtre clair.

Lisse et luisant. Epinotum et pédoncule mats et finement ruguleux.

Pilosité plus courte et moins abondante que chez fugax, surtout

sur les appendices. Tète trapézoïdale, aussi large derrière les yeux

que longue. Les yeux occupent la moitié antérieure des côtés sauf

un étroit rebord correspondant aux joues. Les côtés, depuis les yeux,

convergent en arrière, un peu arqués et plus longs que le bord

postérieur. Celui-ci, un peu concave, limité par des ocelles assez

grands, distants du médian d'une et demie à une fois et trois quart

leur diamètre. Sillon frontal large et profond, atteignant l'ocelle

médian. Epistome convexe à forte carène très mousse. Mandibules

étroites, à bords interne et externe subparallèles, le bord terminal peu

oblique comme armé de trois dents. Le scape long une fois et demie le
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premier article du funicule lequel est globuleux et bien plus épais.

Plan de la face basale de Pépinotum bien plus bas que celui du

scutellum. Nœud du pétiole haut comme les trois cinquième de la

longueur de l'article. Le sommet forme au profd un angle obtus en

arête transversale non échancrée. Postpétiole plus large et un peu

plus haut que le pétiole et que long.

Ile Galita 19, VIII, 1877. (Violente). Une Ç et un g, Collection

Emery au musée de Gènes.

Solenopsis (Diplorhoptrum) latro Forel (Forel 1894, p. 21.

Emery 1909 p. 33).

(Fig. 50.)

Je possède quelques types ou cotypes reçus autrefois de Forel;

ce sont de petits exemplaires pâles, plusieurs ont la tête un peu plus

étroite et moins arquée latéralement que dans le dessin deC. Emery.

J'ajoute ici le dessin du thorax (Fig. 50). L'échancrure mésoépinotale

est peu imprimée. L'article basai de la massue antennaire est à peine

plus long que large.

Les types sont de Souk Ahras; j'ai reçu des £ du Kef (Normand)

et d'Ain Draham (Rambousek).

Solenopsis (Diplorhoptrum) oraniensis Forel (1894, p. 22).

(Fig. 13, 38.)

Je donne ici le dessin de la $, remarquable par sa petite taille.

J'ai reçu de Rabat, Maroc, (Théry) des Ç> qui se rapprochent de

cette espèce, au moins comme variété, et de Tlemcen (Normand),

des exemplaires faisant passage à msilana For., par les yeux plus

développés. La suture mésoépinotale est plus nette que chez latro.

Solenopsis (Diplorhoptrum) vorax n. sp.

(Fig. 23, 29, 40.)

$ V. Long.: 5mm ,5. Thorax et pédoncule brun marron foncé; tête

noirâtre; appendices et gastre jaunes. Luisante, lisse avec une

ponctuation et pilosité beaucoup plus espacées que chez fugax.

Quelques stries sur le métasternum.
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Tête rectangulaire, environ un cinquième plus longue que large,

à côtés assez droits. Ocelles latéraux près du bord postérieur et

distants du médian de deux fois son diamètre. Les yeux occupent

plus du tiers moyen des côtés de la tête. Les carènes de l'épistome

forment une bande presque plane, évasée et bidentée devant,

très luisante et prolongée entre les insertions antennaires (Fig. 29).

Mandibules lisses, espacément ponctuées, le bord terminal peu

oblique, armé de 4 dents, l'apicale très aiguë. Deuxième article du

funicule plus large que long, les suivants de plus en plus longs.

Le dernier de la massue long comme deux fois et demie le précédent.

Mésonotum un peu plus étroit que la tête et presque deux fois plus

long que large. Face basale de l'épinotum plus étroite à sa base que

derrière, à bordure très mousse, formant un angle d'environ 115°

avec la déclive, laquelle est aussi longue et verticale. Pétiole très

brèvement pédiculé devant, à nœud bas, épais et à peine échancré

au sommet. Postpétiole arrondi dessus, plus haut que long. Gastre

grand, presque trois fois plus large que le thorax. Ailes hyalines

à nervures pâles.

rf. Long. : 4mm ,4. Noir brunâtre, gastre brun foncé. Appendices

jaune brunâtre clair. Lisse, luisant avec une pilosité plus courte

et plus rare que chez fugax. Diffère de cette espèce par sa tête plus

large derrière avec les ocelles plus petites et plus espacés. Yeux
plus convexes. Mandibules plus étroites, à bord terminal plus oblique,

de 4 dents. Articles 5 et 6 de l'antenne plus courts. Thorax plus bas

et beaucoup plus étroit. Face basale de l'épinotum plus longue.

Nœud du pétiole plus bas et plus obtus, plus brèvement pédiculé

devant. Postpétiole plus court, relativement plus haut et vertical

devant que chez fugax. Ailes plus pâles.

Gueox-Tapa; (L. Mesmin) 1 $, 3

Doit se placer près de S. deserticola Ruzsky; celle-ci a le scape plus

court, la taille plus longue, le <$ a les pattes plus foncées. La

description ne permet pas une identification certaine.

Solenopsis (Diplorhoptrum) gallica n. sp.

$ V. Long.: 5mm . D'un jaune ocreux; appendices jaune clair.

Luisante, lisse avec une ponctuation bien plus fine et plus espacée

que chez fugax. Pilosité dressée fine, moins abondante que chez

cette espèce.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 49
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Tète rectangulaire, un peu plus longue que large sans les yeux,

aussi large que longue avec ceux-ci qui sont plus convexes que chez

fugax, roussâtres, et occupent amplement le deuxième quart

antérieur des côtés de la tête. Bord postérieur et côtés de la tête

droits, les angles postérieurs assez arrondis. (Le bord postérieur

est légèrement concave chez lusitanien Em.) Ocelles un peu plus

petits que chez celle-ci- Carènes de l'épistome bien moins diver-

gentes que chez fugax avec deux dents relativement aussi espacées.

Aire frontale bien imprimée. Sillon frontal moins profond que chez

lusitanica. Le scape atteint l'ocelle latéral. Mandibules lisses, ridées

au bout. Massue plus mince que chez jugax. Thorax un peu plus

large que la tête, un peu plus bas que chez fugax mais un peu moins

allongé que chez lusitanica. La face basale de l'épinotum descend

un peu plus abruptement sur la basale en faisant un angle mousse

plus ouvert que chez lusitanica. Nœud du pétiole triangulaire, aussi

haut que chez lusitanica, les faces antérieure et postérieure droites

sur le profd mais plus brèvement pédiculées devant, denté dessous.

Postpétiole un cinquième plus large que le pétiole. Gastre long et

environ une fois et demie plus large que le thorax. Ailes enfumées.

Alp. Mar. Grasse. (E. Short) 1 $.

Intermédiaire entre lusitanica et fugax. Bondroit (1918 p. 145)

décrit sommairement, sans la nommer, une Ç d'Hyères (Var) qui

pourrait bien être gallica, bien que plus petite. J'ai reçu autrefois

du Dr H. Chobaut et de diverses localités de Vaucluse de nom-

breuses ^ difficiles à distinguer de fugax, sauf qu'elles ne dépassent

pas lmm,5 et ont les côtés de la tête un peu plus droits. Là aussi,

la découverte des colonies avec la $ permettrait ou non

l'identification.

Solenopsis (Diplorhoptrum) fugax Latreille.

Cette espèce s'étend sur toute l'Europe méridionale et moyenne,

y compris l'Angleterre et s'avance en Asie tempérée jusqu'au

Japon. Dans ce vaste habitat, elle est loin de garder l'homogénéité

qu'elle paraît avoir au premier abord, et présente plusieurs variétés

et races assez confuses, étant donné des passages fréquents entre les

formes et le peu d'attention que les myrmécologistes ont apporté

jusqu'ici à leur étude. En attendant que l'on puisse mettre au point

cette étude, ce qui ne pourra se faire que grâce à un important
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matériel recueilli avec toutes les castes dans les nids, je vais essayer

de dégager quelques formes nouvelles. Tâchons d'abord de définir

le type. Latreille le cite du Midi de la France et des environs de

Paris; c'est la première citation qui doit prévaloir. Dans sa première

description (1798) il décrit l'ouvrière: testacé pâle, abdomen noir

à la base; mais il dit en 1802: d'un fauve jaunâtre, corselet mutique,

milieu de l'abdomen brun.

C'est parmi des exemplaires du Midi (Alpes Maritimes et Var),

de ma collection, que je trouve ceux correspondant le mieux aux

diagnoses du type. Je me borne à en indiquer la coloration, le reste

étant conforme à la description d'EiviERY (1909 p. 30).

Les plus petites sont entièrement d'un jaune parfois ocracé,

c'est à peine si chez quelques-unes la bande brune du gastre

commence à apparaître très pâle. Cette bande s'accentue de plus en

plus avec le développement de la taille pour devenir brun foncé

chez les plus grands individus. Chez ceux-ci, on voit en outre les

côtés de la tête s'obscurcir un peu, laissant au centre une tache en

forme d'X plus claire.

$ (Fig. 36). Long.: Virgo 6mm
,
Regina 7 mm

. Noirâtre ou brun

noirâtre. Gastre brun avec le bord des segments, surtout dessous,

passant au jaune brunâtre. Mésopleurosternum plus clair que le

reste du thorax. Epistome brun, le bord parfois jaunâtre comme les

appendices. Tête aussi large que longue (avec les yeux et les dents

de l'épistome). Le mésonotum est près d'1/5 plus long que large.

Alpes maritimes: Mont Boron 600 m ait. $, — Var: Montrieux,

24 V 30, $, & (Parker). — Callian IX 33, <?, £ (Berland). —
Vaucluse: Bédoin, et autres localités (D r Chobaut), nombreux

petits exemplaires jaunes — Pyr. Or.: Canigou (A. Weiss).

Haute Garonne: Cazeux de Labroust 1350m ait. (Gadeau
de Kerville). — Sardaigne, Espagne, Roumanie. Une variété un

peu plus grande et surtout plus foncée se trouve presque confon-

due avec la précédente par des intermédiaires plus ou moins

marqués.

Var. debilior n. var.

Ne dépassant pas 2mm . Couleur comme chez le type ou plus

claires. $. Long.: 5mm ,5. Epistome jaunâtre. Thorax comme chez

le type, mais plus petit (fig. 36 et 46).
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Corse: Pogiole (Santschi) $, g (types). Sardaigne (Krause).

variété déjà signalée par Emerv.

Var. furtiva n. var.

2. D'un jaune plus terne chez les petites ouvrières devenant brun

jaunâtre avec la tète et le premier segment du gastre brun foncé,

preque noir, chez les grands exemplaires.

2. Brun noir, plus foncée que le type et un peu plus grande, mais

la tète plutôt un peu plus étroite. Thorax comme chez le type.

Le est aussi un peu plus grand.

Haute Garonne: Mt. Espiaup. Val Larboust 1250m ait. <2, ^, $
(types). — Encausse ^» c?-

— Bagnière de Luchon £ (Gadeau de

Kerville). — Ain: Monts au-dessus de Gex ^, 8 et Suisse: Orbe

et Lausanne $, (Santschi). Variété caractérisée par la tète

brune chez les ouvrières major et média.

Var. cypridis n. var.

(Fig. 47.)

Couleur comme chez la variété précédente et même plus

foncée. Les petites et moyennes sont d'un jaune roussâtre, le corps

plus terne que les appendices, le gastre n'a pas de tache obscure

comme chez le type. Les grandes ont la tête plus foncée que le

gastre. Les côtés arqués comme chez les grands exemplaires types,

les dents de l'épistome un peu plus longues et plus écartées.

$. Un peu plus grande et surtout plus robuste que le type. Le

mésonotum presque aussi large que long (Fig. 47). Tête plus large.

Epistome foncé, à dents plus longues et plus espacées que chez

le type. Noire, gastre brun. Ailes hyalines ou légèrement jaunâtres,

les nervures et taches jaune brunâtre.

(J. Un peu plus grand. Ocelles un peu développés. Le nœud du

pétiole plus haut et plus aigu.

Chypre: Limassol (G. A. Mavromoustakis) $, q.

Var. pontica n. var.

(Fig. 37.)

$ V. Long. : 5mm ,5. D'un brun marron moyen. Mésopleurosternumt

pronotum et base des tergites du gastre d'un brun plus clair,

Reste de celui-ci, épistome et appendices jaunes. Tête et devan.
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du mésonotum sans ou presque sans stries, du reste lisse avec des

points épars (le type est beaucoup plus sculpté). Plus petite, plus

étroite. Tète aussi longue que large. Face basale de l'épinotum

plus longue que la déclive. Nœud du pétiole plus épais sur le profil.

Postpétiole pas ou à peine plus large que long. Ailes plus jaunâtres,

le reste comme chez le type de l'espèce.

Long. : 4mm . Moins sculpté que le type. Sommet du pétiole plus

mousse. Noir, appendices brun roussâtre. Du reste semblable.

Jaune parfois un peu terne. Moitié ou deux tiers postérieurs

de la tète un peu rembrunie, le devant d'un jaune plus clair.

Côtés de la tête légèrement plus droits chez les grandes ^ que chez le

type, plus arqués chez les petites.

Russie: Crimée $, (Karawaiew). Erivan, Arménie $

(Me.iunoff). — Roumanie: Dobroudja: Macin $, Ç>, $ et Moldavie:

Val du Berlad $, <$ (Montandon).

Var. scythica n. var.

Taille et forme comme chez fugax dont elle diffère par la

couleur d'un jaune assez clair, uniforme, sans taches; les appendices

un peu plus clairs. Yeux bien développés. Le scape est légèrement

plus long chez les grandes où il atteint presque le bord postérieur

de la tête. Très voisine de la précédente mais nettement plus claire.

Caucase: Alages et Sedum $ (Mejunoff).

Var. kasalinensis Ruzsky 1905, p. 513, Emery 1909, p. 31.

Cette variété que je ne connais pas en nature a les yeux plus

petits que chez le type n'ayant que deux facettes chez les individus

de 2mm . La face déclive de l'épinotum serait plus courte.

Lac Aral.

Var. japonica Wheeler 1928.

D'un jaune brunâtre avec tête et bandes floues sur le gastre

d'autant plus foncées que l'individu est plus grand.

$ (non décrite) V. Long. 5mm . Brun foncé, tête noirâtre, côtés

du thorax et bords des segments du gastre brun châtain. Appendices

jaune brunâtre, mandibules un peu plus sombres. Tête un peu plus
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large que longue, striolée sur le front, lisse avec des points épars

ailleurs. Face basale de l'épinotum un peu moins fortement inclinée

que chez le type et aussi longue que la déclive. Nœud du pétiole

haut, pas ou à peine échancré au sommet. Postpétiole un peu plus

large que long, densément ponctué et mat sur les côtés. Ailes

hyalines à nervures jaune brunâtre.

cJ. Long.: 3mm,5. Noir, appendices jaune brunâtre. Nœud du

pétiole un peu plus bas et plus mousse, du reste comme le type.

Japon: Osaka, Ikue-Cho 1 $, 20 », 10 <? (Teraxishi 6, X, 1925).

Solenopsis (Diplorhnptrum) jugax Latr. st.' tisiphone n. st.

(Fig. 1, 34.)

$ V. Long.: 5mm ,3. Partie postérieure de la tête jusqu'au niveau

antérieur des yeux, et dessus du thorax d'un brun foncé; côtés de

celui-ci, pédoncule et environ les deux tiers basaux des segments du

gastre d'un brun rougeâtre plus clair; reste de la tète, de l'abdomen

et des appendices jaunes. Lisse et luisante avec une ponctuation

pilifère clairsemée, un peu plus dense vers les côtés de la tête.

Assez pileuse.

Tête aussi large que longue, les côtés faiblement et le bord

postérieur à peine arqués avec ses angles arrondis. Yeux aussi grands

que le tiers des côtés de la tête, distants du bord antérieur de la

tête de la moitié environ de leur diamètre. Ocelles distants d'un peu

plus de deux fois leur diamètre. Epistome bidenté, les tubercules

latéraux absents ou à peine indiqués. Mandibules lisses avec des

points allongés vers le bord terminal et armées de quatre dents.

Le scape atteint l'ocelle postérieur. Thorax aussi large que la tête,

plus haut que chez les autres espèces tunisiennes. Le devant du

mésonotum ne surplombe pas le pronotum. La face basale de

l'épinotum très oblique est bien plus longue que la déclive. Pétiole

plus large que haut, le nœud triangulaire sur le profil avec le

sommet mousse, un peu plus haut que large à la base, laquelle est

presque aussi longue que le pédicule antérieur. Postpétiole bien

plus bas mais aussi large que le pétiole, aussi large que long. Gastre

aussi long que tout le reste du corps. Ailes hyalines à nervures

jaunâtres.

Tunisie: Aïn Kodia; 1 $ prise au vol (Santschi). Peut être la $

de S. occipitalis Sants. dont la £ seule est connue.
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Clé analytique des ^ et $ des variétés de S. juga.r Latr.

1. Yeux petits, de 2 facettes chez les Ç> de 2mm . Lac Aral

v. kasalinensis Ruzs.

Yeux plus développés 2.

2. £ de toutes tailles d'un jaune clair uniforme. Caucase.

v. scythica Sants

£ Au moins une partie de la tête rembrunie, le reste jaune

ou brunâtre 3.

3. Ç> de toutes tailles plus ou moins brunâtres, $ V longue de 5mm .

Japon v. japonica Wheel.

Petites Ç> jaunâtres, $ plus grandes. Bassin de la Méditerranné.

4.

4. $. Long.: 5mm,3. Devant de la tête jusqu'aux yeux jaune

comme les appendices. Pétiole comme la fig. 34. Atlas

tunisien st. tisiphone Sants.

$ Plus grandes, le devant de la tête sombre, tout au plus

l'épistome jaunâtre 5.

5. $ Ne dépassant pas 5mm,5, nœud du pétiole plus bas (fig. 37)

épistome jaunâtre. ^ jaunes, tête un peu rembrunie,

derrière. Bassin de la Mer Noire v. pontica Sants.

Ç Long.: 5mm ,5. Pétiole aussi haut que chez le type (fig.

36 et 46), Corse, Sardaigne v. debilior Sants.

$ atteignant ou dépassant 6mm . Plus fortement sculptées 6.

6. Ç> minor jaune.
$j

major jaune, avec le premier tergite du
gastre plus ou moins rembruni, la tête jaune ou légèrement

rembrunie au bord. $ brun foncé, épistome sombre ou

faiblement bordé de jaune. France, Italie, Espagne

sp. fugax Latr.

^ Varie du jaune brunâtre au brun foncé, la tête est toujours

brune chez les grandes ouvrières 7.

7. $ Tête plus petite, mésonotum de un cinquième à un quart

plus long que large. Pyrénées, Jura-Suisse v. furtiva Sants.

$ Tête plus grande (large comme le thorax, le mésonotum
presque aussi large que long. Chypre v. cypridis Sants.

La race wolfi Em., considérée comme ssp. de fugax par G. Muller
1923, p. 79, n'est pas indiquée dans ce tableau.
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EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1.

Solenopsis tisiphone Sants., $.

Tète de face.

Fig. 2.

S. lou For., $.

Tète de face.

Fig. 3.

.V. lusitanica Em., Ç.

Tète de face.

Fig. 4.

S. lotophaga Sants., $.

Tète de face.

Fig. 5.

S. alecto Sants., Ç.

Tête de face.

Fig. 6.

S. megera Sants., Ç.

Tète de face.

Fig. 7.

S. santschii For., $.

Tête de face.

Fig. 8.

.V. kabylica Sants., Ç.

Tête de face.

Fig. 9.

S. emeryi Sants., Ç.

Tête de face.

Fig. 10.

S. atlanlis Sants., 9-

Tête de face.

Fig. 11.

S. longiceps For., Ç.

Tête de face.

Fig. 12.

S. longiceps v. barbara Sants., $.

Tête de face.
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FlG. 13.

S. oraniensis For., Ç.

Tète de face.

Fig. 14.

S. normandi Sants., ^j.

Tête de face.

Fig. 15.

S. santschii For.,

Tète de face.

Fig. 16.

atlantis Sants. (Ç> major et minor).

Tête de face.

Fig. 17.

S. atlantis Sants., ^.

Tête et thorax de profil.

Fig. 18.

S. occipitalis Sants., ^.

Tète de face.
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Fig. 19.

S. alecto Sants.,

Tête de face.

Fig. 20.

S. megéra Sants., ^.

Tète de face.

Fig. 21.

S. emeryi Sants.,

Epinotum et pédoncule.

Fig. 22.

S. lusitanica Em., g.
Epinotum et pédoncule.

Fig. 23.

S. vorax Sants., <§.

Tête de face.

Fig. 24.

.V. lusitanica Em., çj.

Tète de face.
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Fig. 25.

S. emeryi Sants.,

Tète de face.

Fig. 26.

S. santschii, 2.

Funicule.

Fig. 27.

S. longiceps v. barbara Sants., 2.

Funicule.

Fig. 28.

S. occipitalis Sants.,

Funicule.

Fig. 29.

S. vorax Sants.

épistome 2

Fig. 30.

.9. longiceps v. barbara Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 31.

S. santschii For., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 32.

S. megera Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 33.

S. alecto Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 34.

S. tisiphone Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 35.

S. lusitanica Em., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 36.

S. fugax Latr., 2 (var. debilor Sants).

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 37.

S. fugax v. pontica Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 38.

£. oraniensis For., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 39.

S. lou For., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 40.

S. l'orax Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 41.

S. lotophaga Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 42.

S. atlantis Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 43.

S. kabylica Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 44.

S. emeryi Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 45.

S. atlantis Sants., 2.

Thorax vu de dos.

Fig. 46.

S. fugax Latr., 2 (v. debilior Sants).

Thorax vu de dos.

Fig. 47.

S. fugax v. cypridis Sants., 2.

Thorax vu de dos.

Fig. 48.

S. normandi Sants., Ç.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 49.

S. alecto Sants., 2.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 50.

S. latro For, ^ (type).

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 51.

S. occipitalis Sants., ^.

Thorax et pédoncule de profil.

Fig. 52.

S. megera Sants.,

Thorax et pédoncule de profil.
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EINLEITUNG.

Die Eier vieler Tiere werden nicht nur von einer sekun-
dàren Huile (dem Chorion) eingeschlossen, sondern bei der

Eiablage vom Muttertier noch mit weiteren Hiillen umgeben. Die

einfachste Form dieser sog. tertiàren Hùllen sind Gal-

lertmassen. Solche kennen wir bei Amphibien, Insekten, Schnecken,

Tintenfischen und Wùrmern.

Die Bedeutung dieser Gallerthûllen fur die Entwicklung

der Embryonen ist bisher, im Gegensatz zu der von Eiweiss und

Schale mancher Eier (Vogel, Reptilien), nur ungenùgend betont

worden. Auch die Untersuchungen der Hullstruktur und

der stofflichen Zusammensetzung, die Voraus-

setzung fur eine tiefere Einsicht sind, fehlen in den meisten Fâllen.

Einzig die Gallerten der Amphibieneier und in beschrânktem Masse

diejenigen einiger Schnecken sind Gegenstand gelegentlicher Unter-

suchungen gewesen (Hykes, Voss, Bialascewicz, Hertling).

So erschien es als intéressante Aufgabe, die Laichgallerte
der decapoden Cephalopodenzu untersuchen. Die

gute Kenntnis der Entwicklung des Embryos, die in der Mono-

graphie von A. Naef ausfùhrlich dargestellt ist, erleichterte die

Aufgabe wesentlich. Auch die einzelnen Untersuchungen an Sepia

(Ranzi, Wetzel) waren eine wertvolle Vorarbeit.

In einer Arbeit ùber «
/'
accrescimento delV embrione dei Cefalo-

podi » hat Ranzi (1930) das Wachstum der Embryonen von Sepia

ofpcinalis in speziellem Hinblick auf die Herkunft der mineralischen

Substanzen erforscht. Die hier vorliegende Arbeit vergleicht an

Loligo vulgaris die wertvollen Resultate von Ranzi, untersucht aber

in der Hauptsache das Eiwachstum und seine U r-

s a c h e n bei einigen decapoden Cephalopoden. Bekanntlich

bleiben die Eier der Octopoden im Laufe der Embryonalentwicklung

gleich gross (vergl. Portmann 1933), wàhrend dies bei den
Decapoden nicht der Fall ist. Die Vergrôsserung der bei der

Ablage im Gegensatz zu den Ocotopoden mit weichen Gallerthûllen

umwickelten Eier wird hauptsàchlich durch das Anwachsen der

perivitellinen Flùssigkeitbei fortschreitender Ent-

wicklung bedingt.
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Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird deshalb die Grôssen-

zunahme der Eier, spez. von Loligo und Sepiola, rein zahlenmàssig

erfasst und dargestellt, wobei selbstverstândlich das Frisch- und
Trockengewicht der Eier, sowie der Embryonen und Hiillen, neben

ihren Voluinina beriïcksichtigt wurden. Es stellte sich im Weiteren

die Aufgabe, die Ursachen der Volumvergrôs-
serung der Eier zu erforschen. Dabei wurde das

Augenmerk namentlich drei Punkten gewidmet (beim Wachstum
der Eimasse):

a) der Rolle der Hùllen;

b) den physikalisch-chemischen Kràften, und

e) der Bedeutung der Embryonen.

Zur Ergànzung wurden in einem abschliessenden Teile einige

Beobachtungen iïber das Ausschlùpfen der Embry-
onen von Loligo, die sich bei der Untersuchung der physikalisch-

chemischen Bedingtheit des Wachstums ergaben, zusammen-

gestellt.

Da in der vorhandenen Literatur die Bezeichnungen der ver-

schiedenen Teile des Laiches stark schwanken, seien die von mir

gebrauchten Ausdriicke schon in der Einleitung definiert:

Laichgallerte (Loligo, Alloteuthis) = Eier + (ter-

tiare) Hiillen;

T o t a 1 e i (Sepia, Sepiola) = Ei + (tertiâre) Hùllen;

E i = Embryo + perivitelline Fliïssigkeit + Chorion (Ei-

hulle)
;

Embryo = Embryogewebe + Dotter;

Embryo o. D. = Embryo ohne àusseren Dottersack.

Die Untersuchungen sind in der Hauptsache im Herbst 1932

und im Sommer 1933 in Banyuls-sur-mer und im Friïhjahr 1933

in Neapel unternommen worden. Fur die freundliche Aufnahme

in den beiden Laboratorien spreche ich den Herren Professoren

O. Duboscq und R. Dohr>t auch an dieser Stelle meinen besten

Dank aus. Mein Dank gebùhrt aber vor allem meinem hochgeehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. Portmann, der mich beim Zustande-

kommen dieser Arbeit stets unterstùtzt und gefôrdert hat.
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I. TEIL.

Bau der Eiablage von Loligo UND anderen decapoden

Cephalopoden.

Die Struktur der tertiàren Eihiillen der Kopffiissler wurde von

den meisten Cephalopodenforschern vernachlâssigt. Ihr Augen-

merk galt fast ausschliesslich dem sich entwickelnden Embryo. Wie

gross die Bedeutung dieser kolloidalen Hùllen fur die Entwicklung

der Eier ist, wird im III. Teil gezeigt. Es ist aber, wie aus der

einleitend dargestellten Problemstellung hervorgeht, fiir uns uner-

lasslich, vorerst den Bau der Eiablagen und ihre Ent-

stehung bei einigen decapoden Cepbalopoden zu kennen.

Ueber den Chemismus der Hiillen haben wir nur eine àusserst

knappe Angabe von 0. Furth (1902, p. 257) gefunden. Es handelt

sich darnach um ein Glykoproteid mit grossem Zuckergehalt.

Weitere chemische Untersuchungen der Gallerthùllen von Loligo

wàren sehr wertvoll.

Technik.

Die untersuchten Eiablagen wurden aile frisch in 10%-igem

Formol fixiert. Durch dièses Verfahren bleiben sie ausgezeichnet

erhalten. In Anbetracht der àusserst wasserreichen lockeren

Gallertmassen — speziell bei Loligo — kam eine Einbettung der

Eiablage weder in Celloidin noch Paraffin in Frage. Auch die von

Romeis (1928) angegebenen Methoden von Gelatine-Einbettung

(Graeff und ten Berge) eigneten sich nicht, weil bei diesem

Verfahren eine Impràgnierung des Objektes in Gélatine im Thermo-

stat vor sich gehen muss, was wegen der Wasserverdunstung die

Laichpatrone z u s a m m e n s c h r u m p f e n lâsst. Die Gallerte,

resp. Teile davon, wurden deshalb teils in 25%-ige Gélatine (25 g
Gélatine + 75 ccm 1%-iges Karbolwasser) eingebettet, teils ohne

weitere Vorbereitung mit 3%-iger Gelatinelôsung auf dem Gefrier-

tisch gehartet und hierauf mit dem Gefriermikrotom geschnitten.

Die Schnitte (60-150 ;x dick) wurden im Wasser aufgefangen und
direkt studiert. Einige Maie wurden Schnitte auch mit Alaunkarmin
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angefàrbt. Zur làngeren Aufbewahrung der Gefrierschnitte eignet

sich eine schwache Formollôsung.

A. Loligo vulgaris Lam.

a) Baa der Laichgallerte.

Das Weibchen von Loligo heftet seine Laichschniire in Klumpen,

zu 15 und mehr zusammengekittet, an Tange, Korallenstiïcke

u.a.m. Die Lange der Laichpatrone schwankt zwischen 6 und

12 cm, die Dicke zwischen 8 und 12 mm. Pro Eipatrone finden sich

ca. 80 Eier (in Banyuls-sur-mer und Neapel). Rein âusserlich

betrachtet, besteht jede Eischnur aus einem vorderen, zylindrischen

oder zigarrenformigen Teile, dem eigentlichen Eibehàlter, der sich

in einen kurzen Stiel

(Lange des Stieles ca.

5 mm) verlàngert. Die

verschiedenen Stiele

einer Ablage werden

durch eine struktur-

lose, klebrige Gallert-

masse zusammenge-

halten.

Querschnitte durch

den vorderen Teil einer

Laichpatrone zeigen

(Fig. 1 und Fig. 2) in

der Mitte eine aufge-

wickelte Gallertmasse

A, die sich nach aussen

hin in einen àusseren

gewickelten Gallert-

mantel B fortsetzt und

so in grossem Bogen die

« 0 v i d u k t-g a 1 1 e r t e » 0 mit den darin befîndlichen Eiern

E umfasst. Der gewickelte Gallertteil A, B, die « N i d a m e n t -

g a 1 1 e r t e », besteht innen aus groben, aussen aus immer feineren

Schichten und hat eine gelbliche Fàrbung. Die àussersten sehr

feinen Schichten des Querschnittes M sind sehr wahrscheinlich

nicht mehr gewickelt, sondern bestehen aus konzentrischen Ringen

Fig. 1.

Querschnitt durch die Laichgallerte von
Loligo vulgaris. (Schéma.)

A, B = Nidamentgallerte; O = Oviduktgallerte;
E = Eier; M = Aussenhiille.

(Schichtungen der Aussenhiille nicht eingezeichnet)
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und bilden zusammen die sog. « A u s s e n h u 1 1 e ». Sie ist wie

ein Handschuhfînger ùber die Nidamentgallerte gestùlpt.

Wie E. Remotti (1929, p. 27) dies beim Hùhnereiweiss fest-

stellte, haben wir auch bei der Nidamentgallerte von Loligo zwei

Zonen zu unterscheiden, eine helle und

eine dunkle, die stets abwechseln. Ob
es sich auch hier um ein Alternieren von

Fig. 3.

Lângsschnitt durch die

Laichgallerte von Loligo

çulgaris. (Schéma.)

Fig. 2.

Querschnitte durch die Laichgallerte von
Loligo vulgaris (Kontax 1,5 X 1).

wasserreicheren mit wasserârmeren Zonen
handelt, sei dahingestellt.

Es wurde beobachtet, dass der Rich-

tungssinn der Wicklung der Nidament-

gallerte mehrmals wechseln kann.

Die Oviduktgallerte, die die Eimasse

enthiilt, ist leicht gekornt (granuliert).

Ausnahmslos liegen die Eier an der

Peripherie dieser Masse und dicht

an die àussere Wicklung der Nidament-

gallerte gedràngt. Maximal wurden 4 Eier

auf einem Querschnitte getroffen.

Beim Einlegen in destilliertes Wasser
quillt sowohl die Ovidukt- wie auch die

Nidamentgallerte rasch an. Dabei wurde
ein Unterschied in der Q u e 1 1 u n g s -

geschwindigkeit der beiden
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Gallerten festgestellt, indem sich die Nidamentgallerte innerhalb

30 Minuten um 13,6%, die Oviduktgallerte um 16,7% der ur-

spriinglichen Lange vergrossert. Die Quellung der Oviduktgallerte

ist im destillierten Wasser

also stàrker als die der

Nidamentgallerte.

Auf Lângsschnitten

(Fig. 3, Fig. 4) werden

die gleichen Schiehten

wieder sichtbar. Der

innere Teil der Nidament-

gallerte ist ein « zentraler

Fig. 4.

Lângsschnitt durch die Laichgallerte von
Loligo vulgaris (Kontax 1,5x1).

Strang », der die Laichgallerte bis

nahe zum Vorderpol durchzieht. Durch

den Zusammenhang von innerem und

àusserem Teile der Nidamentgallerte

kommt jedes Ei sozusagen in eine

Ranimer zu liegen, die mit Ovidukt-

gallerte angefullt ist. In einer Laich-

patrone mit 52 Eiern und einer Lange

von 83 mm fanden sich auf einem

zentralen Schnitt jederseits 21 solcher

« Kammern ». Die Schiehten der Nida-

mentgallerte verlaufen von innen nach

aussen und gehen am Vorderpol

nicht ineinander uber, sondern legen

sich dicht aneinander (Fig. 3). Am
unteren Ende gehen dièse Schiehten schwach gabelformig aus-

einander, um sich in der strukturlosen Fixationsgallerte
zu verlaufen. Die Aussenhulle besteht jederseits aus ca. 17 feinen

Schiehten, die am Stiele in der Fixationsgallerte verlaufen.

Aus zahlreichen Schnitten durch das Eipaket von Loligo wurde

ein r à u m 1 i c h e s B i 1 d der Laichgallerte rekonstruiert

Fig. 5.

Râumliches Bild der Laich-
gallerte von Loligo vulgaris

(die Aussenhulle wurde
vernachlassigt).
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(Fig. 5). Dabei wurde auf eine Darstellung der môglicherweise auf-

tretenden Wicklungsumkehr verzichtet. Daraus geht hervor, dass

die Eimasse (Eier + Oviduktgallerte) von der Nidamentgallerte

eingewickelt wird, wie vergleichsweise ein Strang, der diagonal auf

einer rechteckigen Flàche liegt, von dieser beim Zusammenrollen

eingehùllt wird.

Im Laufe der Entwicklung wird durch die Volumvergrôsserung

der Eier der Raum der Oviduktgallerte immer enger. Die einzelnen

Wicklungen der Nidamentgallerte sind durch Zerrungen in den

àlteren Stadien in 4-5 Schichten aufgelôst und âusserst nahe

aneinander gepresst. Die Aussenhùlle ist oft ùber grosse Stiicke

abgelôst, stark verunreinigt und zerfetzt.

Verbindungsstrànge mehrerer Gallerten existieren nicht; nur die

Fixationsgallerte vereinigt das Gelege eines Weibchens.

Der erste, der den Bau der Laichablage von Loligo studiert hat,

war A. Kôlliker (1844, p. 15). Er fasste die Nidamentgallerte als

Chorion auf (das eigentliche Chorion als Dotterhaut) und beobach-

tete das Zusammenlegen der Eier in 3 oder 4 Reihen von Stràngen,

die Stiele nach innen, die runden Enden nach aussen gerichtet.

Er schreibt:

« So bilden dièse Stiele zusammen einen Aehsenzylinder, der an

der Spitze dùnn, an der Basis, wo die Stiele vieler, vielleicht aller

Eier an der Bildung teilnehmen, von bedeutender Dicke ist. »

Die als Oviduktgallerte bezeichnete Masse hat A. Kôlliker

nicht beschrieben, dafùr die àussere Hiïlle, die er als geschichtet

erkannte.

Wir sehen, dass die Beobachtungen von Kôlliker âusserst
genau sind; durch die Verwechslung von
eigentlichem Chorion mit der Nidament-
gallerte wurde dièse begreiflicherweise als
nicht zusammenhàngend gedeutet.

M. Ussov (1881, p. 576) nennt die Laichgallerte von Loligo eine

mehrschichtige Eierkapsel, die aus 2 Teilen besteht, einem inneren,

die Eier unmittelbar umgebenden, und einem âusseren kompak-
teren, aus mehreren konzentrischen Schichten gebildeten Teile.

Korschelt und Heider (1893) geben einzig an, dass Loligo seine

Eier in gallertigen Schlàuchen ablegt. Grimpe (1925) sagt, dass

eine Anzahl von Eiern in einer zylindrischen bis birnfôrmigen
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Gallertmasse eingehullt ist. Jeder Schlauch besitzt ein stielartiges

Ende, und die Stiele einer Ablage sind innig untereinander ver-

bunden.

P. Wintrebert (1928) schreibt etwas unklar:

« La coque des Loligo et Alloteuthis est un cordon digitiforme

complexe, composé d'une masse de substance molle, collante, muci-

lagineuse, élastique, limitée à l'extérieur par une mince pellicule

parcheminée, parcourue à l'intérieur de tractus fibreux diversement

groupés suivant les espèces qui entourent et maintiennent les œufs,

masse qui est toute entière comparable à la couche moyenne de la

coque des Sepioidea ; chaque œuf, placé au sein de cette masse,

n'a comme membrane propre qu'une enveloppe correspondant à la

membrane interne des Sepiides. »

Die Unterscheidung von Ovidukt- und Nidamentgallerte ist hier

unklar ; ebenso fehlt die Beobachtung der Wicklung der

Nidamentgallerte.

Wir sehen aus den gesammelten Angaben iiber den Bau der

Eipatrone von Loligo, dass es gerechtfertigt ist, darauf nochmals

einzugehen. Es ist hier die Stelle, darauf hinzuweisen, dass unter

normalen Laichgallerten hie und da unvollkommen ausgebildete

Laichstrànge gefunden werden, die uns klar zeigen, dass die unter-

schiedenen Gallertteile: Oviduktgallerte, Nidamentgallerte und

Aussenhûlle wirklich bestehen und von verschie-
denen Driisen ausgebildet werden miissen.

So wurden beispielsweise Eischlàuche gefunden, die nur aus der

geschichteten Nidamentgallerte bestanden. Rein àusserlich be-

trachtet, zeigte die ganze Gallerte parallei verlaufende Làngs-

streifen; im Querschnitte war nur ein aufgerolltes Band sichtbar.

In der Mitte war die Gallerte hohl, da die Oviduktgallerte fehlte,

die bei der Wicklung die inneren Schichten der Nidamentgallerte

zusammenpresst und so den zentralen Teil entstehen lâsst. Ferner

wurde im Aquarium von Neapel eine Laichpatrone abgelegt, der die

Aussenhûlle fehlte. An einer anderen Eischnur fehlten neben der

Aussenhûlle auch die Eier; die Wicklung zeigte sich normal, und die

Oviduktgallerte war vorhanden. Auch wurden Patronen auf-

gefunden, bei denen aile Hùllen vorhanden waren, die Eier aber

fehlten.
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b) Bildung und Ablage der Laichschnùre bei Loligo.

Wàhrenddem sich viele Forscher mit der Eibildung bei den

Cephalopoden befassten (die beste Uebersicht finden wir in den

Arbeiten von W. Bergmann 1903 und A. Schweikart 1905),

finden wir nur wenige Angaben ûber die weitere Ausbildung der

Laichgallerten. Aus Dôring's Arbeit (1908) kônnen wir entnehmen,

dass die Loligo-Eier den Eileiter und die Eileiterdrùse in einer Reihe

passieren. Es ist mit Bestimintheit anzunehmen, dass die lamellos

gebaute Eileiterdrùse die Gallerte produziert, in der die Eier einge-

bettet liegen. Wir bezeichnen sie deshalb als «Ovidukt-
gallerte».

Ausser 'der Eileiterdrùse finden wir beim Weibchen von Loligo

einen akzessorischen Drùsenapparat, bestehend aus je einem Paare

Nidamental- und akzessorischer Nidamentaldrùsen. Sie zeichnen

sich durch ihren blâttrigen Bau aus, und ihre Histologie deckt sich

vollig mit der der Eileiterdrùse (Dôring). Zweifellos produzieren

die bei einem reifen Weibchen prall gefùllten Nidamental-
drùsen (ev. zusammen mit den rot gefârbten akzessorischen

Nidamentaldrùsen) die Nidamentalgallerte.

Wie kommt nun aber die Wicklung der Nidamentsekrete zu-

stande ?

Um dièse Frage entscheiden zu konnen, ist es nôtig, die Laich-

ablage genau zu verfolgen. Da ich leider keine Gelegenheit batte,

dièse selbst zu beobachten, bin ich auf die wenigen darùber exi-

stierenden Literaturangaben angewiesen.

Vialleton (1885) hat wohl als erster und einziger die Eiablage

von Loligo vulgaris beschrieben. Er schreibt:

« Plusieurs fois, j'ai vu des femelles de Loligo vulgaris ayant

lancé leurs œufs par l'entonnoir, les retenir entre leurs deux bras

ventraux au-devant de leur bouche. Il est probable qu'à ce moment
elles peuvent les arroser volontairement du sperme contenu dans

leur poche copulatrice. De cette manière, la fécondation a lieu au

moment où l'œuf mûr va être muni de ses enveloppes protectrices. »

Korschelt und Heider (189.3) nehmen dièse Beobachtungen in

ihr Lehrbuch auf, bemerken aber dazu, dass die àussere Gallerthùlle

nach dem Ausstossen der Eier aus dem Trichter entweder noch weich

und fùr die Spermatozoiden durchdringbar (?) ist, oder erst nach
dem Eindringen der Spermatozoiden gebildet wird, indem sich das
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flûssige Drûsensekret aus dem Trichter iïber die Eier ergiesst. Dazu
seien noch knapp die Beobachtungen von G. A. Drew iiber die

Eiablage von Loligo pealii (1911) beigezogen. Er sagt, dass die

Laichpalrone dieser Form aus 2 Gallerten bestehe: einer inneren,

von der Eileiterdrùse gebildeten und einer âusseren, die durch die

Nidamentaldrûsen und ev. akzessorischen Nidamentaldrûsen 1 aus-

geschieden werde. Drew beobach-

tete, dass beim Passieren durch

den Trichter der Eistrang von den

Gallerten umhullt wird, um dann

zwischen dem Armkranz vor dem
Mund wàhrend mehreren Minuten

gehalten und wahrscheinlich leicht

gedreht zu werden. Beim Ablegen

der Gallerte wird dièse fest gegen

einen Gegenstand hingepresst. Die

Befruehtung findet einesteils im
Mante], andernteils wàhrend des

Haltens zwischen den Armen statt.

Aus diesen Beobachtungen geht

wohl hervor, dass der Eistrang nicht

vor dem Passieren durch den

Trichter von der Nidamentgallerte

eingewickelt wird. Um aber den

Wicklungsprozess abklâren zu

konnen, sind, wie wir aus diesen

Angaben ersehen, noch weitere

genaue Beobachtungen nôtig; denn
die Struktur der Gallerte ist nur durch einen
Wicklungsprozess erklârbar, der am vorderen Ende
der Laichpatrone beginnen muss. Drew nimmt an, dass beim

Halten zwischen dem Armkranz die Spermatozoiden die noch

weiche Nidamentgallerte durchdringen. Dies scheint mir nicht
wahrscheinlich zu sein. Nach dem Bau der fertigen Laichgallerte ist

es aber sehr wohl môglich, dass das Vorderende erst knapp vor dem

1 Die Aufgabe der akzessorischen Nidamentaldrûsen ist noch nicht abgekliirt-

Bei einem frisch sezierten Weibchen waren dièse Driisen hochrot gefàrbt und
prall gefiillt (Fig. 6). Sie sind aber im Vergleich zur Nidamentaldrûse von
geringer Grosse.

Fig. 6.

Nidamental- und akzessori.sche

Nidamentaldrûsen eines reit'en

Weibchens von Loligo vulgaris.

Die akzessorischen Nidamen-
taldrûsen sind dunkler gefarbt
u. liegen iiber den Nidamental-
driisen. (Kontax3xl.)
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Anheften durch Aneinanderdriicken der Gallertflâchen geschlossen

wird. Vorher kônnten die Spermatozoiden zwischen den offenen

Nidamentschichten leicht durch die àusserst feine Masse der Ovi-

duktgallerte vordringen. Dafùr spricht auch die sehr s p à t e

Bildung der Richtungskorper bei Loiigo-Eiern, die erst mehrere

Stunden nach der Eiablage erfolgt. Ich selbst habe 1932 Gelegen-

heit gehabt, in Banyuls-sur-mer diesen Vorgang zu beobachten.

Durch welche Drùsen werden nun aber die Aussenhulle und die

Fixationsgallerte, die das Laichbiindel eines Weibchens zusammen-

hàlt, gebildet ?

Weder von Drew noch von Vialleton wird ein nachtràgliches

Austreten von Drùsensekret aus dem Trichter berichtet. Ich ver-

mute, dass es sich bei der Aussenhulle um eine Sekretion der

Speicheldrusen handelt; denn dièse sind bei einem reifen

Weibchen stark angeschwollen. Wâhrend des Haltens und Drehens

der Laichpatrone zwischen den Armen ist eine schichtweise Er-

hàrtung der Speicheldriisensekrete sehr wohl môglich, und nach

dem Anheften kônnen die verschiedenen Laichpatronen mit

Nidamentaldriisensekret zusammengefasst werden. Dièse Ansicht

muss aber durch eine genaue Beobachtung des Laichprozesses

geprùft werden.

B. Bau der Laichgallerte von

Alloteuthis subulata.

Laichklumpen von Alloteuthis erhielt ich von Plymouth und der

Helgolànder Biologischen Station in Formol konserviert.

Die Lange einer Laichpatrone betràgt ca. 30 mm; davon ent-

fallen ca. 10 mm auf den Stiel. Die Anzahl der Eier ist hier viel

geringer als bei Loligo : so zàhlte ich minimal 9, maximal 30 Eier

pro Eipatrone (vergl. Grimpe 1925). Was neben der Kleinheit und

den langen Stielen die Laiche von Alloteuthis besonders leicht von

Lo/igo-Ablagen unterscheiden làsst, ist die àusserst starke Durch-

sichtigkeit auch der in Formol konservierten Gelege. Es gelingt

hier, ohne Schnitte anzufertigen, die Schichten genau zu verfolgen.

Der Bau der Alloteuthis-Gaïïevte stimmt fast v o 1 1 i g
mit der von Loligo iï b e r e i n, ein Beweis der nahen Ver-

wandtschaft beider Formen. Auch hier sind die Eier, die wesentlich

dichter als bei Loligo zusammenliegen, in die gekornte Ovidukt-
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gallerte eingewickelt. Ebenso tritt die gewickelte Nidamentgallerte

wieder auf, die aus àusserst feinen Schichten besteht. Aussen

ist eine dùnne, feingeschichtete Huile sichtbar, die besonders im
Stiele stark entwiekelt ist. Die Fixationsgallerte konnte bei

den mir zur Verfùgung stehenden Laichen

nicht nachgewiesen werden; wahrschein-

lich ist sie nur in geringem Masse oder

iiberhaupt nicht vorhanden.

Ein Unterschied im Bau besteht im

Zusammenfassen der Nidamentschichten

am vorderen Pôle. Bei Loligo

sahen wir ein Aneinanderlegen der

Schichten im vorderen Teil; bei Alloteuthis

werden sie zu einem Knoten zusammen-

gefasst, und die Aussenhûlle stùlpt sich

trichterformig gegen den Knoten hin ein

(Fig. 7, Fig. 8). Dièse Einbuchtung wird

Fig. 7.

Lângsschnitt durch die

Laichgallerte von Alloteu-

this subulata. (Schéma.)

bei àlteren Stadien

durch die Eivergrôs-

serung und die da-

durch entstehenden

Zerrungen fast vollig

verwischt. Der maxi-

male Durchmesser

einer jungen Gallerte betràgt ca. 6 mm, der einer alten ca. 9 mm.
Durch die Volumvergrosserung der Eier werden die Nidament-

schichten im Laufe der Entwicklung immer stàrker zusammen-

gepresst, sodass die kiirzeste Entfernung Ei-Aussenmedium im

Stadium 16-17 nur 0,5 mm betrâgt, wàhrenddem sie ursprûnglich

1,2 mm gross ist. Ein weiterer Unterschied im Bau dieser Laiche

Fig. 8.

Laichablage von Alloteuthis subulata (Stad. 20).

(Kontax 3x1.)
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besteht darin, dass bei Loligo aile Schichten der Nidamentgallerte

von innen nach aussen verlaufen, bei Alloteuthis dagegen stets

eine grosse Anzahl (ca. 22) immer zusammenbleiben,
sodass nur wenige eigentliche Wicklungen (ca. 9) auftreten (Fig. 7).

C. Bau der Totaleier von Sepia officinalis

und Sepiola robusta.

Wàhrend Loligo eine grossere Anzahl von Eiern in Laichpatronen

vereinigt, wird bei Sepia und Sepiola jedes Ei einzeln umhiïllt. Das

von mir untersuchte Material sammelte ich im Frùhjahr und

Sommer 1933 in Banyuls-sur-

mer und Neapel.

Das Chorion (Fig. 9: Ch)

wird von feinen, geschichteten

Hùllen umgeben, die hier als

Oviduktgallerte 0 zu

bezeiehnen sind. Die àussersten

dieser Hùllen verlângern sich

gegen den Stiel hin. Ausserhalb

der Oviduktgallerte folgt die

Nidamentgallerte N, die schon

vor der Umhùllung des Eies

schwach eingerollt worden ist.

Dièse frùhen Wicklungen sind

in Fig. 10 A deutlich zu

erkennen. Die Nidamentgal-

lerte umfasst in grossen

Wicklungen das Ei E und

wird nach aussen durch die

unregelmâssig gerandete, be-

kannte, dunkelbraune, «se-
piafarbige» Huile M
abgeschlossen.

Ein Làngsschnitt (Fig. 9) in

der Ebene der ersten Wicklungen A der Nidamentgallerte

zeigt uns die beschriebenen Gallertschichten. Die Richtung

der Schnitte von Fig. 10 und Fig. 11 ist in Fig. 9 eingezeichnet

(Pfeil). Die Schichtungen setzen sich in den Stiel hinaus fort

Fig. 9.

Schéma eines Langsschnittes durch das
Totalei von Sepia officinalis.

E = Ei; Ch = Chorion; O = Ovidukt-
gallerte; A = innerste Wicklungen
der Nidamentgallerte; N = Nida-
mentgallerte; M = Aussenhiille. Der
Pfeil zeigt die Richtung des Schnittes,
der in Fig. 10 gezeichnet wurde.
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und gabeln sich ganz hinten, um so den Befestigungsgegenstand

zu umklammern.

Auf Querschnitten sehen wir (Fig. 12, Fig. 13), dass die Nidament-

gallerte gewickelt ist (Anzahl

der Wicklungen ca. 13). Doch

sind eigentliche Wicklungen nur

im innersten Teile feststellbar;

aussen ist eine Entscheidung

auf den Querschnitten nicht mit

Sicherheit zu treffen. Der Wick-

lungsbeginn ist auf Querschnitten,

die das Ei treffen, ausserhalb der

Oviduktgallerte deutlich zu sehen

(Fig. 12, Fig. 13). Die Schich-

tungen der Nidamentgallerte

werden (doch gilt dies nur bei

Sepia) nach aussen hin dunkler

und dicker, und es treten daran

Fortsàtze und Hocker auf, die

stark ineinander greifen und so

im inneren Teile ein Maschenwerk

bilden konnen. Eine Fixations-

masse fehlt.

Fig. 10.

Lângsschnitt durch das Totalei

von Sepia officinalis. (Schéma).

A = innerste Wicklungen der Ni-

damentgallerte; N = Nidament-
gallerte (vergl. Fig. 9.)

Cuvier (1832) hat die

Schichten der Nidament-

gallerte und ihre Wick-

lung bei Sepia genau

beobachtet u. gezeichnet.

Er schreibt:

« En coupant transver-

salement l'oeuf à la base

de son mammelon termi-

nal, on voit des lignes

circulaires infiniment plus

nombreuses et il semble

même en quelques en-

droits qu'elles forment

ensemble une seule spirale, en sorte que la coque de l'œuf serait

Fig. 11.

Làngsschnitte durch das Totalei von Sepia
officinalis. Die Eier sind auf allen Schnitten

herausgefallen. (Kontax 1,5x1.)
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formée de l'enroulement d'une même substance tirée et contournée

plusieurs fois autour d'elle-même. »

Auch Wintrebert (1928) beschreibt die unterschiedenen Gal-

lertschichten, vernachlàssigt aber die W i c k 1 u n g der Nida-

mentgallerte. Ueber die Bil-

dungsweise der Eier finden sich

in der Literatur nur sehr

wenig Angaben. Dôring(1908)

hat festgestellt, dass die Teile

des weiblichen Geschlechts-

apparates bei Sepia genau die

gleichen sind wie bei Loligo.

Fig. 12.

Querschnitt durch das Totalei von
Sepia ofpcinalis. (Schéma.)
(Bezeichnungen wie Fig. 9.)

Die Eileiterdrûse ist bedeutend

kleiner als bei Loligo, und wir

miissen annehmen, dass sie die

innern feinen Schichten um das

Ei ablegt. Ihre Leistung scheint

betrâchtlich von der bei Loligo ab-

zuweichen, da sie an Stelle einer

gekôrnten eine geschichtete
Oviduktgallerte produziert.

Die Nidamentdriise wickelt

dann das Ei in die wenigen, dafùr

aber bedeutend griiberen Schich-

ten als bei Loligo ein. Wo geschieht nun dièse Wicklung ?

Grimpe (1926) schreibt:

« Das Ei von Sepia gelangt durch den Trichter zunàchst in die

Bursa copulatrix, wo die Befruchtung stattfindet. Kurz darnach

ergiessen Nidamentaldriisen und Tintenbeutel ebenfalls durch den

Trichter ihr Sekret ùber das Ei. »

Von einer Wicklung wurde nichts beobachtet, ebenso nichts von

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 51

Fig. 13.

Querschnitt e durch das Totalei von
Sepia officinalis. (Kontax 1,5 X 1.)
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einer etwelchen Speicheldrùsenabsonderung. Es ist notig, dièse

Frage hier ebenfalls durch weitere genaue Beobachtungen abzu-

klâren; denn auch Joubin (1888) schreibt nichts ûber eine

gesehene Wicklung, die sich sehr wohl vollziehen kônnte, wàhrend

das Ei zwischen den Armen gehalten wird.
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IL TEIL.

Technische Vorbemerkungen.

Das Frisch-, Trocken- und Aschengewicht der analysierten Teile

wurde meist an frischem Material, in einigen Fâllen (spez. bei

Sepiola) an in Formol (4%) vorfîxiertem, bestimmt. Dass sich

bei einer Fixierung in schwacher Formollosung Wasser- und Salz-

gehalt nicht ândern, haben Kronfeld und Scheminsky (1926)

und Scheminsky (1930) gezeigt. Eine vorherige Hàrtung in

Formollosung hat den grossen V orteil, dass sich das an-

haftende Wasser von den Eiern und Embryonen viel besser ent-

fernen làsst als in frischem Zustand. Auch ist eine reine Pràparation

der Eihûlle n u r bei vorgehàrteten Eiern môglich. Meine Wâ-
gungen des fixierten Materials zeigten deshalb im Vergleich zum
frischen meist g e r i n g e Abweichungen nach unten.

Das Trockengewicht wurde nach 2-5-tagigem Belassen

im Trockenschrank bei 80-100° C. bestimmt. Kronfeld und

Scheminsky (1926) geben an, dass ein 24-stùndiges Verweilen von

Forelleneiern im Trockenschrank bei 80° C zur Gewichts-

konstanz gentigt und einer 7-wôchigen Trocknung im Exsikator

mit Schwefelsàure in Zimmertemperatur gleichwertig ist. Dass

allerdings letzte Reste von Wasser bei so getrocknetem Material

zurùckbleiben, die erst bei einer Temperatur von ûber 100° C ent-

weichen, ist wohl selbstverstàndlich; doch wurde durch ein schwà-

cheres Erhitzen ein Entweichen organise h er Sub-
s t a n z e n vermieden.

Die wenigen bestimmten Aschengewichte erhielt ich,

indem der Porzellantiegel, der das Material enthielt, auf einem

Eisenrost mit dem Bunsenbrenner 4-5 Stunden sorgfâltig erhitzt

wurde. Meine Aschengewichte sind ev. gegenùber denen von

Ranzi (1930) bei Sepia gewonnenen wegen der geringeren Hitze-

wirkung etwas zu gross; doch vermied ich so das Entweichen

anorganischer Substanzen, spez. chlorhaltiger Me-

talle.
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Da aile Trocken- und Asehengewichtsbestimmungen nach dieser

Méthode durchgefùhrt wurden. sind meine Resultate gut unter-

einander vergleichbar. wenn sie auch nicht mit absoluter Genauig-

keit die tatsàehlichen Werte darstellen sollten l
. Das Wassergewicht

wurde als Differenz von Frisch- und Trockengewieht, das Gewicht

der organisehen Substanz als Difîerenz von Trocken- und Asehen-

gewicht berechnet.

Ueber die Teehnik der Volumbestimmung wird spàter be-

richtet.

A. YYachstum der Laichgallerte, sowie der Eier

und Embryo>"e>" von Loîigo vulgaris Lam.

a) EnUvicklungsdaiier, Xaef'sche Stadien.

In der fundamentalen Arbeit von A. Naef (1923. 1928) wird

angegeben. dass die Entwieklung von Loîigo in Neapel bei einer

Temperatur von 22" C ea. 4 Wochen dauert. Die Entwicklungszeit

schwankt aber bei verschiedener Temperatur stark. Ich stellte

folgendes fest (Tab. I):

Tabelle I: EnUvicMungsdauer von Loîigo.

Mittlere Entwicklungsdauer
Wassertemperatur in Tagen

14.3o c 32
22.5° 20

23.5° 18

Môglieherweise gilt auch hier die BLUNK-BoDENHEiMER'sche

Formel: <• (T— c) = Constante. Dabei bedeuten T die Temperatur.

9 die Entwicklungszeit: c — die Asymptote an die Hyperbel — ist

die untere Grenze der Entwicklungsteniperatur. Bei Loligo wàre

nach Tabelle I die Constante (Thermalkonstante) ca. 426 und

c = 1° C.

Eben ausgeschliipfte und schlûpfbereite Embryonen wurden auf

ihre Lebensfàhigkeit in verschiedenen Temperaturen

gepruft. Es zeigte sich, dass die Embryonen gegen tiefe Tempera-

1 Bei allen durchgefùhrten Analysen wurden stets minimal 10 Eier

(resp. Embryonen) zu einer Bestimmung venvendet. In der Tabelle ist jeweils

der Mittelwert pro Ei (resp. Embryo) angegeben.
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turen àusserst widerstandsfàhig sind. Die Grenze der Lebens-

fàhigkeit liegt zwischen 4,5 und 6° C. Gegen hohe Temperaturen

sind sie dagegen sehr empfindlich und sterben in Wasser von 34° C
ab. Wie rasch der Tod in hohen Temperaturen eintritt, zeigen

folgende Zahlen (Tab. II):

Tabelle II: Eintritt des Todes von ausgeschliipften Loligo-Embryonen

in hohen Temperaturen.

Die Laichgallerten von Loligo brauchen also zur Entwicklung

sicher eine Minimaltemperatur von ùber 4,5° C, und dièse darf

34° C nicht uberschreiten, da sonst die schlupfbereiten Embryonen
absterben miïssten.

Bei den graphischen Darstellungen und den nachfolgenden

Tabellen wird nicht die Zeit in Tagen, sondern das

Entwicklungsstadium nach Naef angegeben. Dies

hat den Vorteil, dass dabei die Temperatur mit der Zeit vereinigt

ist. Nur so sind die bei verschiedenen Temperaturen
untersuchten Laiche miteinander vergleichbar. Von einem Naef'

schen Stadium zum nâchstfolgenden betràgt die Entwicklungszeit

bei einer Durchschnittstemperatur von 23° C ziemlich genau 1 Tag.

Eine Ausnahme davon stellt Stadium 8 dar, das deshalb bei

graphischen Darstellungen nur als h a 1 b e Einheit genommen
wurde. Darnach wird Stadium 18 (Naef) nach 16 Tagen (Tem-
peratur 23° C) erreicht. Da die weiteren Stadien bis zum Aus-

schliipfen fur dièse Untersuchung ebenfalls wichtig waren, wurde
der 17. Entwicklungstag mit Stadium 19 u.s.f. weiter gezàhlt. Das
Ausschlupfen erfolgt auf Stadium 22-23 (20.-21. Entwicklungstag

bei T = 23° C).

b) Gewichtsànderungen der Laichgallerte im Laufe der Embryonal-
entwicklung.

Das Gewicht der Laichgallerten verschiedener Ablagen ist

ausserordentlich variabel. Geringer, aber doch noch betràchtlich,

Temperatur Eintritt des Todes
in Min.in C

37°

39°
41o

43°

45°

5

3

1.5

0.5

1/12
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sind die Abweichungen bei Laichpatronen der gleichen Ablage l
.

Um die Gewichtszunahme einer Laichgallerte zu verfolgen, ist es

desbalb notig, stets dieselbe Gallerte zu wàgen.

Tabelle III stellt das Frischgewicht, die Lange und maximale

Dicke einer solchen Laichgallerte mit ca. 80 Eiern dar. Vor der

Gewichtsbestimmung wurde das anhaftende Wasser durch sorg-

fàltiges Rollen auf Fliesspapier môglichst weitgehend entfernt.

Tabelle III: Gewicht einer Laichpatrone im Laufe der Entwicklung.

Stadium
(Naef)

Frischgewicht
in g

Lange
in cm

Maximale Dicke
in cm

1 3.29 8.5 0.8

9 3.32 9.5 0.8

11 3.47 10.0 0.8

12 3.70 10.0 0.9

13 4.78 10.5 0.9

14 5.61 11.0 1.0

16 6.17 11.2 1.0

17 6.86 11.4 1.3

18 7.50 11.7 1.3

19 8.04 12.6 1.3

21 8.85

Wie im III. Teil (p. 639) ausgefùhrt wird, ist die Gewichtszunahme

der Gallerte (und damit auch der Eier) in direkter Abhàngigkeit

von ihrer Exposition zur Stromung des Wassers. Die untersuchte

Gallerte wurde im Aquarium stets so nahe der Wasseroberflàche

gehalten, dass sie nur von einem geringen Teil des einfliessenden

Wassers getrofïen wurde. Wie wir sehen werden, ist dies die

optimale Stromung. Dabei entwickelten sich und schliipften

die Embryonen vôllig normal.

Wie wir aus Tabelle III ersehen, nehmen Lange, Breite und

Frischgewicht konstant zu, das Gewicht von 3,29 g auf 8,85 g, i. e.

auf 269% des Anfangsgewichtes. Figur 14 illustriert die Gewichts-

zunahme. Das Gewicht bleibt bis zu Stadium 12 fast vôllig

konstant, um dann bis zum Ausschlùpfen der Embryonen

1 Von einem Weibchen werden durchschnittlich 30 Laichpatronen zusammen
abgelegt.
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gleichmàssig stark zuzunehmen. Die Laichpatrone einer andern

Ablage nahm von 5,47 g (Stad. 1) auf 12,64 g (Stad. 21) zu (man

beachte die Unterschiede im absoluten Gewichte der beiden

Gallerten). Prozentual belàuft sich hier die Zunahme auf 231%

I I I I 1 I I I I ! 1

1 3 S 7 10 M m- 4G 18 20 22

Fig. 14.

Gewicht einer Laichgallerte von Loligo vulgaris im Laufe der
Embryonalentwicklung.

des Anfangsgewichtes. Unter den oben angegebenen Stromungs-

bedingungen betràgt also das Gewicht der Laichpatrone von Loligo

vulgaris am Schlusse der Entwicklung etwa das 2,5-fache des

ursprunglichen Gewichtes.

Um den Gewichtsanteil von Wasser, Trockensubstanz und

Aschen der Laichpatrone zu erhalten, wurden junge und alte

Gallerten verschiedener Ablagen daraufhin analysiert. In Tabelle IV

sind die erhaltenen Werte zusammengestellt und in Figur 15

veranschaulicht.
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Tabelle IV: Gewicht von Wasser, Trocken- und Aschensubstanz

in der Laichpalrone.

N° Stadium
Frisch-

gewicht
in g

gewicht
in g

TVopkpn-

gewicht
in g

Substanz
in g

A cfhpn

-

gewicht
in g

1 2 2,995 2,753 0,242 0,132 0.110

2 3 2,284 2,095 0.189 0,074 0,115

3 22-23 5,841 5,508 0,333 0,082 0.251

Die entsprechenden Prozentsàtze finden sich in Tabelle IVo.

Tabelle IV a: Prozentuale VerteUung von Wasser, Trocken- und
Aschensubstanz in der Laichpatrone.

N° Stadium % Wasser % Trocken-
substanz % Aschen

Aschenteile
pro

100 Teile

Trocken-
substanz

1 2 91,9 8,1 3,7 45

2 3 91,7 8,3 5,0 61

3 22-23 94,3 5,7 4,3 75

Da das Frischgewicht der Laiche von Gelege zu Gelege stark

schwankt, sind namentlich die Prozentualzahlen zu

beachten. Dièse zeigen, dass die alten Gelege wasser-
reicher als die kaum a b g e 1 e gt e n sind. Auch das Aschen-

gewicht nimmt absolut, wie in Bezug auf die Troekensubstanz zu.

Vergleichen wir damit die von Ranzi (1930) fur die Totaleier von.

Sepia angegebenen Zahlen, so sehen wir auch dort eine absolute

Zunahme des Wasser- wie des Aschengewichtes. Das Totalei von

Sepia besitzt dagegen relativ w e n i g e r Wasser (85-88%), doch

etwa das gleiche Aschenprozentual (3-4%). Das Meerwasser von

Neapel hat einen Salzgehalt von ca. 39°/00 (Arâometermessung).

Angenommen Gallerte 1 resp. 2 habe sich zu Gallerte No. 3 ent-

wickelt, und das Gewicht habe sich durch Aufnahme von Méer-



LAICHGALLERTEN DECAPODER CEPHALOPODEN 617

wasser um 2,846 resp. 3,557 g vergrôssert, so entsprâche das einer

Vermehrung der Salze von 111 resp. 139 mg 1
.

Nach Tabelle IV betràgt die Zunahme 141 resp. 136 mg, kommt
also dem hypothetisch gefundenen Wert sehr nahe 2

. Es liegt

CEWICHf

-h

-M

-h

-**

-«i
—> WASSER.*-

OR&AN.SUbt^M
LMtHGAtLERTE LAICHGALLERTE

Fig. 15.

Gewicht des Wassers, sowie der anorganischen und organischen Substanz in

Laichgallerten von Loligo vulgaris.

deshalb die Vermutung nahe, dass die Laichgallerte
durch Aufnahme von Meerwasser sowohl ihr
Wasser-, wie auch ihr Aschengewicht ver-
grôssert, dass also keine s p e z i e 1 1 e Absorbierung von

1 Die Zahlen sind etwas zu gross, da bei der Erhitzung Kristalhvasser ent-
weicht.

2 No. 1 làsst sich mit 2 nicht vergleichen, da die urspriïnglich gegebenen
Stoffe (Ei-Anzahl u.s.w.) hier noch voll zur Auswirkung gelangen.
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Salzen aus dem Meerwasser erfolgt. Errechnen wir aus den von

Ranzi (1930, Tab. 3, p. 354) fur Sepia gegebenen Zahlen nach

dieser Méthode das Aschengewicht, so ergeben sich 4 Zahlen, die

kleiner, und 2, die grosser sind als die tatsàchlich gefundenen.

Wir sehen daraus, dass die Uebereinstimmung auch bei Sepia eine

gute ist, wenn wir beachten, dass die urspriinghch gegebenen Stoffe

des Eies stark variieren konnen. Die oben ausgesprochene Hypothèse

wird dadurch gestiitzt, dass Salzë und Neutralrot die Hûllen, wie

auch das feste Chorion, sehr rasch durchdringen (s. Teil III).

Es stellt sich nun die Frage, ob Wasser und Salze, die ja zweifellos

beim Wachstum vora Embryo aufgenommen werden, teilweise aus

den Hiillen stammen, oder ob dièse Substanzen auch in den Hùllen

z u n e h m e n. Ranzi (1930) erhielt fur Sepia das Hùllengewicht

indirekt, indem er das Gewicht des Totaleies um das Gewicht der

entsprechenden Embryonen verminderte. Er erhielt aber so nicht

das eigentliche Hùllengewicht, sondern das Gewicht der Hùllen
+ Eihûlle + perivitelline Flûssigkeit.
Es ist nun selbstverstàndlich, dass bei dieser Analyse das Ge-

wicht des Wassers in den Hùllen zunehmen m u s s, da die perivitel-

line Fliissigkeit sich im Laufe der Entwicklung auch bei Sepia stark

vermehrt, somit eine entscheidende Rolle bei dieser Analyse spielt.

Tabelle V zeigt die von mir erhaltenen Zahlen. Sie wurden erhalten,

indem die Embryonen und damit auch die perivitelline Fliissigkeit

aus der Gallerte herauspràpariert wurden, und so n u r die Gallert-

hullen (mit Eihùllen) auf ilire Bestandteile hin gepriift wurden.

Tabelle V: Gewicht der Hiillen von Loligo vulgaris

Stadium
(Naef)

Frischgewicht Wassergewicht
in mg in mg

Wassergehalt
in %

Trocken-
gewicht
in mg

1 3075 2979 96,9 96

1 1711 1650 96,4 61

1 2280 2208 96,8 72

13 1639 1587 96,8 52

22-23 1737 1688 97,1 49

22-23 820 796 97,1 24

22-23 1334 1280 96,0 54

22-23 1385 1317 95,1 68

N.B. — Aile Hiillen in Formol fixiert.
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Es ergibt sich eine Konstanz des Wassergehaltes
der Hùllen von ca. 96,5%, was bedeutet, dass ein Wasserentzug

aus den Hùllen im Entwicklungsverlaufe n i c h t stattfindet. Auch
eine wesentliche Aenderung des Salzgehaltes der Hùllen scheint

nicht einzutreten; denn ich fand auf Stadium 10: 3,3%, auf

Stadium 22-23: 4,1% Aschen (in Bezug zum Frischgewicht).

c) Gewichtsànderungen der Eier und Embryonen im Laufe der

Entwicklung.

Zur Untersuchung der Eier mussten dièse môglichst sorgfàltig

aus dem Gallertverbande losgelôst werden. Es ist dies wegen der

Klebrigkeit der Hùllen nicht leicht, und ein Zurùckbleiben letzter

Gallertreste am Ei ist unvermeidlich. Auch sind bei den Gewichts-

bestimmungen die starken Schwankungen der Eige-

wichte gleicher Entwicklungsstadien zu berùcksichtigen. So

schwankten die Gewichte von Eiern, die sich in derselben Gallerte

auf Stadium 13 befanden, zwischen 24 und 39 mg pro Ei (Mittel-

wert = 30,77 mg und Streuung = ± 4,67 mg), und bei einer alten

Gallerte (Stad. 20) erhielt ich noch stàrkere Abweichungen (93 bis

Tabelle VI : Eigewichte von Loligo vulgaris (Durchschnittsgewicht pro Ei)

.

Stadium
Eigewicht
(Gelege 1)

Stadium
Eigewicht
(Gelege 2)

1 4,25 mg 3 6,0 mg
2 4,5 » 6 8,1 »

4 4,7 » 8 10,7 . »

6 4,8 » 11 30,8 »

7 7,4 » 13 42,1 »

9 12,5 » 14-15 55,2 »

13 37,9 « 15 56,2 »

14 48,6 » 18 88,6 »

15-16 69,0 » 19 89,5 >»

17-18 78,8 » 20 113,1 »

18-19 89,3 » 21 129,7 »

19-20 94,3 »»

20-21 122,3 »

21-22 143,2 )»
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170 mg pro Ei) (Mittelwert = 138,44 mg, Streuung = ± 24,24 mg).

Auch konnen sich Eier der gleichen Ablage um mehrere Ent-

wicklungsstadien unterscheiden. Es ist daher, um einigermassen

zuverlàssige Resultate zu erhalten, notwendig, minimal 10 Eier zu

untersuchen, was in den durchgefùhrten Gewichtsbestimmungen

auch stets geschah.

Tabelle VI stellt die Eigewichte zweier verschiedener Ablagen

dar. Die Gewichte jeder Kolonne sind, da jeweils von der gleichen

Eiablage stammend, gut untereinander vergleichbar 1
.

Fig. 16.

Eigewicht von Loligo vulgaris im Laufe der Embryonalentwicklung.
und K 2

sind Nâherungskurven.

Die Eier von Gelege 1 nehmen von 4,25 bis 143,2 mg zu, i. e. das

Endgewicht eines Eies betràgt das 33,6-fache des ursprùnglichen

Gewichtes. Bei Gelege 2 vermehren die Eier von Stad. 3 bis Stad. 21

1 Zu jeder Bestimung wurden neue Eier des gleichen Eiklumpens heraus-

pràpariert.
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ih. Gewicht um das 20,6-fache. Beide Gelege wurden in einer

optimalen Wasserstrômung (s. Teil III) gehalten.

Betrachten wir Figur 16, die die Eigewichte von Gelege 1 gra-

phisch darstellt, so ist ein allmâhliches Steilerwerden der Verbin-

dungsstrecken zweier aufeinander folgender Punkte charakteri-

stisch. Schon von Stad. 6 an ist in beiden Gelegen eine Gewichts-

zunahme unverkennbar.

Es wurde versucht, die empirisch gefundene Kurve der Eier

von Gelege 1 durch eine moglichst einfache Exponential-
f u n k t i o n vom Typus y = ae

bx auszudriicken. Dies ist nur mit

2 solchen Funktionen K
x
und K2 , die sich bei Stad. 14 iiberschneiden,

môglich. Dass solche Nàherungskurven die innern Ursachen des

Wachstums nicht erklàren, wurde schon von Enriques (1909),

spàter von Gray (1929) und Schmalhausen (1929) dargetan.

Dièse Kurven zeigen aber, dass die prozentuale Gewichtszunahme

(von einigen Autoren mit « Wachstumsgeschwindigkeit » bezeichnet)

bis Stad. 14 d o p p e 1 1 so gross ist als spâter. Dièses Verhalten

wurde bei mehreren Gelegen nachgeprûft und die Zahlen sind in

Tabelle VII dargestellt.

Tabelle VII: Prozentuale Zunahme des Ei-Gewichtes von Stadium
zu Stadium.

Gelege N°
Zunahme

bis Stad. 14
Zunahme von
Stad. 14 an

1

2

3

4

5

6

ca. 30%
» 26%
» 37%
» 33%
» 37%
» 18%

ca. 14%
» 15%
» 17%
» 16%
» 1 7 °/

« 8°/

Welche Kràfte bewirken nun dièse Wachstumshemmung in

spàteren Stadien ?

Da der E m b r y o, wie in Teil III ausgefùhrt wird, eine ent-

scheidende Bolle fur das Wachstum des Eies spielt, sind zuerst seine

Verânderungen auf diesem Stadium festzustellen. Durch Vital-

fàrbung mit Neutralrotlosung konnte festgestellt werden, dass auf
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Stad. 14 die grossen typischen Mantelvakuolenzellen erscheinen.

Daaber, wie in Teil III (p. 659) gezeigt wird, der osmotische Druck

des Eies auf Stad. 14 nicht abfàllt, ist mit dieser Erkenntnis die

Frage nicht beantwortet.

Ferner kônnten von Stad. 14 an die Enzyme des HoYLE'schen

Organes imstande sein, die Eihùlle zu verdauen (Teil IV, p. 664).

Da indessen, wie gezeigt werden soll, das Chorion erst beim Schliïpf-

prozess des Embryos aufgelôst wird (Teil IV), vorher aber vollig

unverletzt bleibt, kann dièse Tatsache das Sinken des prozentualen

Wachstums auch nicht erklâren. Weiterhin ist zu bemerken, dass

auf Stad. 14 das Chorion sehr stark gedehnt wird, wie man
sich durch Anstich altérer Eier, die auf die Grosse von Eiern des

Stad. 13 zusammenschrumpfen, uberzeugen kann.

Von diesem Stadium an wird die Eihiille iiberdehnt und

bewirkt so eine mechanische Hemmung fur das Wachstum des Eies.

Dièse Tatsache kônnte môglicherweise als Erklàrung des Sinkens

Tabelle VIII: Frisch-. Trocken- und Aschengewicht von Loligo-Eiern.

Sta-
dium
Naef

Frisch-

gewicht

Wassergewicht
Tro-
cken-
ge-

wicht
in mg

Org.

Auf lOOTeile
Trocken-

N°
Sub-
stanz

Aschen
in mg

gewicht

in mg
in mg in % in mg

org.

Subst.
Aschen

Ovi-

dukt-

1 eier 3,46 2,09 60,4 1,37

2 1 3,30

2a 1 2,90 1,89 65 1,01 0,91 0,10 90,1 9,9

3 2 5,9

3a 2 5,1 3,5 68,6 1,60

4a 4 5,2 3,4 65,4 1,80

5 7 9,9 7,8 78,8 2,10

7 11 10,7 1

la 11 10,9 1 9,0 82,6 1,90 1,56 0,34 82,1 17,9

12a 20 107,3 2 105,05 97,8 2,25 1,34 0,91 59,6 40,4

13 22 145

1 Laichpatrone in ungenûgender Wasserstrômung gehalten.
2 In Formol vorfixiert.
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der Wachstumsintensitàt gelten; sie tritt aber auch bei Alloteuthis

und Sepietta in Erscheinimg, obgleich dort das Hauptwachstum der

Eier im 2. Teile der Embryonalentwicklung erfolgt. Eine befrie-

digende Erklârung des plotzlichen Wachstumsabfalles zu geben,

ist mir deshalb vorderhand nicht môglich.

Um den Wassergehalt im Ei kennen zu lernen, wurden das

Trockengewicht und zur Ergànzung noeh einige Aschengewichte

bestimmt (Tab. VIII).

Parallel zu diesen Analysen wurden Embryonen (Tab. IX) und

Eibùllen (Tab. XI) in gleicher Weise untersucht. Dazu dienten die

Eier mehrerer Laichablagen, doch wurden in gleichen Entwick-

lungsstadien nur Eier derselben Ablage gebraucht.

Die gleichen Nummern von Tabellen VIII, IX, X und XII be-

ziehen sich auf gleiche Eier. Obgleich die Eier mehreren Ablagen

entstammen, stimmen die Werte mit Ausnahme von No. 7 und la

recht gut mit denen von Tabelle VI ùberein. Ganz enorm ist die

Zunahme des Wassers von 60,4 auf 97,8 %.
Dièse Wasserzunahme findet ihren Ausdruck namentlich im

gewaltigen Anschwellen der perivitellinenFlussigkeit

Tabelle IX: Embnjogea'ichte (Loligo) 3
.

Frisch- Wasser- Trocken- Aschen-
N° Stadium gewicht gewicht gewicht gewicht % Wasser

mg mg mg mg

££ 1 1,5 0,7 0,8 o,i 46,7

3 2 2,2 1,2 1,0 54,5

4 4 2,25 1,15 1,1 51,1

6 9 2,80 1,8 1,0 64,2

7 11 3,5 2,4 1,1 68,5

8 1 12 3,1 1,9 1,2 61,3

9 1 13 3,2 2,1 1,1 0,4 65,6

10 2 14 4,16 2,76 1,4 66,3

11 16 4,2 3,0 1,2 71,4

12 20 4,75 3,4 1,35 0,4 71,6

13 22 5,2 4,0 1,2 76,9

1 Kleine Eier !

2 Getrennte Analyse von Embryo ohne Dottersack und vom Dottersack.
3 Nicht in Formol vorfixierte Embryonen.
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bei fortschreitender Entwicklung. Da dièse Flùssigkeit durch

Eindringen von Seewasser vergrôssert wird, ist auch eine Zunahme
der mineralischen Substanzen erklàrlich.

Die wenigen Embryo-Frischgewichte (Tab. IX) erlauben es nicht,

bestimmte Gewichtszuwachs-Etappen zu charakterisieren.

Typisch ist der starke anfàngliche Gewichtsanstieg (Fig. 17). Die

Gewichtsvermehrung betràgt im Laufe der Entwicklung 345 % des

ma vrnrn.

5-

âEMBRVOGEWlCKT.

• EMÛRYÛVOLUMEN

NAEF'iCHE STADIEN-

5 ? 10 12 1V 14 18 20 22

Fig. 17.

Gewicht und Volumen der Embryonen von Loligo culgaris im Laufe
der Embryonalentwicklung.

ursprùnglichen Gewichtes. Da das Wasser sich nur sehr schwer

von den nicht vorfîxierten Embryonen abtrocknen lâsst, und

daher Schwankungen im Trockengewicht auftraten, wurde dièses

nochmals, bei in Formol vorfîxierten Embryonen, bestimmt. Es

ergab sich in allen Stadien ein Trockengewicht von 0,8 mg
pro Embryo. Ranzi (1930) konstatierte bei Sepia eine Abnahme

der Trockensubstanz von 36,52 auf 32,20 mg pro Embryo.
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Der Prozentsatz des Wassers nimmt von 46,7 auf 76,9 % z u.

Ranzi (1930) fand bei Sepia eine Zunahme von 52,5 auf 75,8 %,
und bei Rana temporaria fanden Fauré-Fremiet und Dragoiu

(1923) ein Steigen des Wassergehaltes von 57,8 auf 68,4 %. Meine

wenigen Veraschungen erlauben keine tieferen Schlùsse auf das

Verhalten der mineralischen Bestandteile zu ziehen. Sicher ist

aber, dass auch sieimEmbryo zunehmen. Ranzi (1930) fand

bei Sepia ebenfalls eine Zunahme der mineralischen Bestandteile

(neuerdings wurde dies auch bei Scyllium canicula (Ranzi 1932)

festgestellt).

Um das Verhâltnis vom Embryo ohne Dottersack und àusserem

Dottersack zu kennen, wurden dièse Teile bei Embryonen (Stad. 14)

getrennt untersucht (Tab. X).

Tabelle X: Wassergehalt von Embryo o.D. und àusserem Dottersack

(Loligo).

N°

Embryo o. D. Dottersack

Frisch-

gewicht
mg

Trorkcn-

gewicht
mg

Wasser Frisch-
gewicht
mg

Trocken-
gewicht
mg

Wasser

mg 0/
/o mg %

10 1,39 0,23 1,16 83,5 2,77 1,15 1,62 58,5

Bei Sepia officinalis erhielt Ranzi (1930) einen Wasserprozentsatz

von 80,5 im Embryo ohne Dottersack und 57,55 im Dottersack.

Die Tatsache der fast vollstàndigen Uebereinstimmung des Wasser-

gehaltes im Dottersack von Loligo und Sepia scheint mir sehr

bemerkenswert. Auch ist es aufîàllig, dass Gray (1926) fur Salmo

jario ebenfalls Zahlen erhielt (Embryo ohne Dottersack 83,0-85,2%

und Dottersack 58,0-59,6 % Wasser), die denen bei Loligo und
Sepia bestimmten sehr nahe kommen. Bei Loligo ist der àussere

Dottersack in Bezug auf den Embryo ohne Dottersack 2,5 mal
leichter als bei Sepm-Embryonen, die sich auf Stadium 15 befînden.

Ranzi (1930) berechnete das Gewicht des innern Dottersackes

beim schliipfbereiten Embryo von Sepia, indem er glaubte an-

nehmen zu diirfen, dass das embryonale Gewebe wâhrend der

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 52
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ganzen Entwicklung einen praktisch konstanten Wassergehalt von

82,1 % besitze. Ferner nahm Ranzi offenbar den Prozentsatz des

Wassers flir den innern Dotter als mit dem des âussern iï b e r e i n-

stimmend an.

Meines Erachtens ist dièse Berechnung n i e h t einwandfrei,

da, wie Ranzi (1930) selbst bemerkt, der innere Dotter sich beim

Ueberfiihren vom àusseren in den innern Dottersaek v e r f 1 u s-

s i g t, der Wassergehalt also sicher geândert wird. Auch ist der

Wassergehalt der Gewebe sehr wahrscheinlich Schwankungen

unterworfen: wenigstens sprechen die starken Vergrosserungen der

Hautvakuolen bei Loligo, spez. auf Stadium 14, daftir.

Was das Chorion anbetrifft, so fallen hier die Fehler, die durch

ungeniigendes Ablosen der Gallerte entstehen, besonders stark ins

Gewicht. Eine genaue Pràparation ist nur bei vorfixiertem Material

môglich. Es stellt sich hier die Frage ob, wie bei ScyUium canicula

(Ranzi 1932) oder wie beim Huhn (Tangl 1908) der Embryo
Substanzen aus der Eihiille aufnimmt, oder ob wenigstens durch

enzymatische Tâtigkeit ein Abbau der Hùllen im Laufe der Ent-

wicklung erfolgt.

Das Frischgewicht wurde auf allen Stadien zu durchschnittlich

1,5 mg bestimmt. Fur das Trockengewicht der Hûllen (Tab. XI)

erhielt ich eindeutig eine Gewichtskonstanz.

Tabelle XI : Frisch- und Trockengewicht der EihiiUen von Loligo vulgaris.

Stadium
Xaef

Anzahl der
untersuchten

Eihiillen

Frischgewicht
pro Eihiille

mg

Trockengewicht
pro Eihiille

mg

9

20

65

65
1,5 mg
1,5 mg

0.26 mg
0,28 mg

Der Prozentsatz von Wasser in den Hùllen betràgt 82 °
0 . Beim

Forellenei erhielt Scheminsky (1930) 75 % Eimembran-

wasser. Wir mùssen annehmen, dass die Eihiille wâhrend der

Entwicklung vom Embryo in keiner Weise abgebaut
wird (s. Teil IV, p. 664 ff.).
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Aus den Tabellen VIII, IX und XI ist es nun môglich, das

Gewicht der perivitellinen Flûssigkeit zu berechnen (Tab. XII).

Tabelle XII : Gewicht der perivitellinen Fliissigke.it (Loligo)

N°
Stadium
Naef

Gewicht
d. periv.

Fliissigkeit

mg

2 1 0,3 mg
3 2 2,2 mg
7 1 11 5,7 mg

13 22 138,3 mg

1 Kleine Eier.

Darnach betrâgt die Zunahme der perivitellinen Flûssigkeit dàs

461-fache des ursprvinglichen Gewichtes. Wahrscbeinlich nimmt
auch das Trockengewicht zu, da die Eihulle nicht streng semiper-

meabel ist, i. e. Salze eintreten kônnen, die allerdings teilweise

vom Embryo zum Aufbau gebraucht werden. Fur eine Trocken-

gewichtszunahme sprechen auch die von Stadium 10 an auftre-

tenden braunen Korper, die am Schlusse der Entwicklung sehr

zahlreich im Ei vorhanden sind. Ranzi (1926) schreibt:

« In der perivitellinen Flûssigkeit sind Klûmpchen einer braunen,

nicht nàher identifizierten Substanz suspensiert, die mit fort-

schreitender Entwicklung zunehmen und die durch die Stromung

in der perivitellinen Flûssigkeit stândig bewegt werden. »

d) Volumveranderungen der Eier und Embryonen im Laufe der

Entwicklung.

Das spezifische Gewicht von Eiern gleicher Stadien schwankt,

im Gegensatz zum absoluten Gewicht, nur in âusserst geringem

Masse, da parallel mit der Gewichts- auch eine Volumvergrôsserung

eintritt. Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes eignete sich

besonders die Schwebemethode mit den Fliissigkeiten Chloroform

(s = 1,52) und Xylol (s = 0,87), aus denen sich durch geeignete

Mischungen eine Série von Fliissigkeiten mit spezifischen Gewichten

von 0,87 bis 1,52 herstellen lassen. Das spezifische Gewicht des
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Aquariumwassers von Neapel bestimmte ich nach dieser Méthode

zu 1,045; mit dem Aràometer zu 1,039. Die gewonnenen spezi-

fischen Gewichte sind also aile etwas zu gross. Figur 18 stellt das

spezifische Gewicht der Eier und Embryonen mit einer Genauigkeit

von 0,01 dar. Die verschieden rasche Senkungsgeschwindigkeit

ermôglichte eine Interpolation der Werte.

Die Abnahme des spezifischen Gewichtes des Eies ist am Anfange,

entsprechend der stàrkeren Aufnahme von Meerwasser, grosser als

am Schlusse. Das spezifische Gewicht des Embryos ohne Dotter-

a E I •PtRlV.FLOSSIGKElT oEMBfV/OO.D.

qEMBRVO ûOOTTERSACK S«SPEZ.6EW.

10 M W Al> 18 20 12

Fig. 18.

Spezifisches Gewicht der Eier und Embryonen von Loligo vulgaris im Laufe
der Embryonalentwicklung.

sack bleibt interessanterweise trotz Einlagerung des innern Dotters

konstant auf 1,125, wàhrenddem das spezifische Gewicht des

àusseren Dottersackes und demzufolge auch das des gesamten

Embryos abnimmt. Die schwebende Stellung des Embryos im Ei

mit dem herunterhàngenden Dottersack erklàrt sich durch das

grossere spezifische Gewicht des àusseren Dotters. Hervorzuheben

ist, dass die perivitelline Fliissigkeit stets ein etwas grôsseres

spezifisches Gewicht (1,07) als das Meerwasser (1,045) hat.
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Das Volumen der Eier resp. der Embryonen lâsst sich nun mit

Hilfe des absoluten und des spezifischen Gewichtes leicht berechnen.

Neben dieser indirekten Méthode bestimmte ich das Volumen

auch durch direkte Messung 1
. Ich liess mir Kapillarrohrehen von

3, 4, 6 und 8 mm Innendurchmesser herstellen, die unten ver-

schliessbar und von mm zu mm eingeteilt waren. Vor jeder Messung,

die je nach der Grosse des Objektes mit einem entsprechenden

Rôhrchen geschah, wurde dièses bis zu einer bestimmten Marke mit

Formollôsung angefùllt, dann eine grôssere Anzahl vorfixierter Eier

resp. Embryonen eingefùllt und die Steighôhe bestimmt. Daraus

liess sich das Volumen leicht berechnen. Eine Vorhàrtung in

Formollôsung musste stattfinden, um das anhaftende Wasser

vollig abtrocknen zu kônnen.

Zur Volumbestimmung der Eier wurden ferner die Achsen mit dem
Okularmikrometer gemessen. Die Eier wurden als Rotations-

ellipsoide aufgefasst, deren Volumina sich aus den Achsenlangen

leicht ergaben.

In den ersten Stadien (bis ca. Stadium 9) sind die Eier allerdings

hùhnereiformig, spàter aber fast genau Rotationsellipsoide.

Es wurden selbstverstândlich immer mehrere Eier zur Bestim-

mung der Achsengrôsse verwendet und daraus das Mittel bestimmt.

Das Volumen der Loligoeier von Gelege 1 und 2 (s. Tab. VI), wie

auch der Eier von Tabelle VIII, ist in Tabelle XIII dargestellt.

Wie wir aus der Tabelle ersehen, stimmen die gefundenen Werte

wenigstens innerhalb gewisser Grenzen sehr gut miteinander

iiberein. Da das spezifische Gewicht der Eier nicht stark von der

Einheit abweicht, verlàuft die Volumzunahme parallel mit der

Gewichtsvergrôsserung. Schaper (1902) defîniert Wachstum als

Volumvergrôsserung, und in diesem Falle kônnten wir es auch als

Gewichtszunahme definieren. Bei Gelege 1 ist die Zunahme bis

Stadium 14 von Stadium zu Stadium ca. 35 %, spâter ca. 15 %.
Die Gegensàtze in der Volumvergrôsserung sind also noch etwas

starker als beim Gewichtszuwachs.

Tabelle XIV zeigt die berechneten und gemessenen Embryovolu-

mina von Loligo. Es handelt sich dabei um die gleichen Embryonen,

1 Der von Lindahl (1931) angegebene, komplizierte Volumbestimmungs-
apparat war in diesem Falle zwecklos.
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Tabelle XIII: Volumina der Loligo-Eier.

Gelege 1 (s. Tab. VI) Gelege 2 (s. Tab. VI)
Eier die irt Tab. VIII

verwendet

Sta-
dium

V=G/s
mm ;i

V ge-

messen
mm 3

Sta-

dium
V=G/s
mm 3

Vge-
messen
mm 3

Sta-

dium
V=G/s
mm 3

Vge-
messen
mm 3

V=*/i
ab'2 n
mm 3

1

2

4

6

9

13

14

15-16

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

3,7

3,9

4,2

4,3

6 7

11,4

35,0

45,0

63,8

73,3

83,0

88,0

114,0

133,8

5,3

6 5

11/7

36,7

47,0

62,8

72,4

83,0

113,7

3

6

8
11

13

14-15

15

18

19

20

21

5,3

7,3

9,7

28,3
:;s.'i

51,1

52,0

82,4

83,2

105

121

4,0

7,7

8,4

38,6
47'0

86,6

1

4

7

11

22

2,88

4,6

8,9

9,8

135,5

2,5

4,9

8,5

13,8

142,0

2,2

4,4

5,1

11,4

ca 120

Tabelle XIV: Volumen der Embryonen von Loligo vulg. u. Alloteufhis

subulata.

Stadium

Loligo vulgaris(s.Tab. I X i
Alloteuthis subulata

Naef V = G/s Volumen Volumen Frisch- Trocken-
gemessen gemessen gewicht gewicht

mm 3 mm 3 mm 3 mg mg

_.ï
'

'

1,3

2 1,9

4 1,94

9 2,4 1,2

11 3,06 3,13

13 2,83 1,5 1,6

16 3,7 3,13

20 4,2 2,0 1,7 0,34

4,6
/ 4,4

22
\ 3,5
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die in Tabelle IX verwendet worden sind (siehe auch Fig. 17).

Das Volumen der perivitellinen Flùssigkeit, das sich aus Tabelle

XII mit Hilfe ihres spezifîschen Gewichtes (1,07) berechnen làsst,

steigt von 0,28 ccmm auf 129,3 ccmm, nimmt also im Laufe der

Entwicklung uni das 461-fache zu. Vergleichen wir die Volumina

von Embryo, perivitelliner Flùssigkeit und Eihùlle gleicher Eier

in Bezug auf das Ei, so ergeben sich die in Tabelle XV dargestellten

Werte.

Das Volumen des Chorions ist auch aus seiner Dicke und den

Eiachsen nàherungsweise berechenbar. Dièse betràgt auf Stadiuml :

0,045 mm, auf Stadium 20: 0,014 mm 1
, und das Volumen, unter der

Annahme, dass das Ei exakt ein Rotationsellipsoid darstellt, ist

1,17 resp. 3,16 ccmm. Die erste Zahl stimmt mit der in Tabelle XV
angefùhrten Zahl recht gut uberein. Bei Eiern, die sich auf Sta-

dium 20 befinden, bedeutet ein Fehler von 1 % eine Abweichung

Tabelle XV: Verhàltnis der Volumina der einzelnen Bestandteile

des Loligo-Eies.

Stadium
Naef

Eivolumen
Perivitelline

Fliissigkeit

Embryo-
volumen

Volumen der
Eihulle

Absolut
mm ;>

in% A lisul m 1

mm : >

in % Absolut
mm:'

in % Absolut
mm ;1

in %

1

22

2,88

135,5

100

100

0.28

129,3

10

96
1,3

4,6

45

3

1,3

1,6

45

1

von ca. 1,2 ccmm. Da der Fehler auf diesem Stadium aber sicher

grosser ist (die Eihulle ist nicht ùberall genau gleich dick), so ist

die erhaltene Zahl (3,16 ccmm) praktisch unbrauchbar.

Ganz g e w a 1 1 i g ist die Zunahme der perivitellinen Flùssigkeit,

die am Anfange 4,5-mal kleiner, am Schlusse 32-mal grosser als der

Embryo ist. Gray (1926) schreibt, dass beim ausschlupfenden

Embryo der F o r e 1 1 e die Eimembran + perivitelline Flùssigkeit

nur ca. 10 % des Eigewichtes betràgt.

1 Bei Sepia officinalis fand ich am Entwicklungsbeginn fur das Chorion
eine Dicke von 0.013 mm.
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B. Wachstum der Eier und Embryonen von

Alloteuthis subulata.

Axa 12. August 1933 fand ich auf Microcosmus in Banyuls-sur-mer

2 Eigallerten von Alloteuthis subulata. Die Eianzahl war kleiner als

sie Grimpe (1925) fur dièse Art angibt. Es waren nur 10 resp. 9

Eier pro Laichpatrone vorhanden (Grimpe gibt 19 als Minimalzahl

an). Meines Wissens sind Eier dieser Form in B a n y u 1 s noch

nie signalisiert worden. Ich bestimmte die Achsengrosse der Eier

und erhielt dureh Berechnung die in Tabelle XVI angegebenen

Yolumina.

Im Gegensatz zu Loligo driieken die Eier von Alloteuthis, etwa

von Stadium 16 an, wegen Platzmangel gegeneinander, sodass von

diesem Stadium an die Eiform unregelmàssig wird, da sieh die

Eier gegenseitig abplatten. Interessanterweise erfolgt die Haupt-

volumzunahme der Eier n i e h t wie bei Loligo am Entwicklungs-

beginn, sondern etwa von Stadium 9 bis Stadium 16, und der

Zuwachs betràgt hier von Stadium zu Stadium zwischen 20 und

70 %. Das Volumen des Eies ist etwa um die Hàlfte kleiner als

bei Loligo.

In Tabelle XIV sind einige Yolumina und Gewichtevon AUoteuthis-

Embryonen dargestellt.

Tabelle XVI: Gewicht und Volumen der Eier von Alloteuthis subulata.

Stadium Naee V = \ab*-

mm 3

Vol. gemessen
mm 3

Frischgewicht
mg

Trockengewicht
mg

1 1.82 1,80 1,82 0,35

9 2.24

11 7,59

12 9.13

13 14,2 12,5

15 24,6

16 31.0

18 39,0

Die Embryovolumina gehen, wie zu erwarten, parallel mit ihrem

Gewichte. Die Embryonen von Alloteuthis besitzen ungefahr die
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halbe Grosse der Lo/tgo-Embryonen. Es scheint somit zwischen

Ei und Embryovolumen eine Abbângigkeit zu bestehen, die sich

darin ausdrùckt, dass doppelt so grosse Embryonen (Loligo) auch

doppelt so grossen Eiern entsprechen, die Menge der perivitellinen

Fliissigkeit also in Bezug auf den Embryo sowohl bei Loligo wie

auch bei Alloteuthis die gleiche ist.

C. Wachstum der Totaleier und Embryonen von Sepietta

oweniana (?) und Sepiola robusta.

Das Material erhielt ich wâhrend meines Aufenthaltes in Banyuls-

sur-mer im Sommer 1933. Die Eier wurden hauptsàchlich auf der

Ascidie Microcosmus gefunden. Aile Gewichtsbestimmungen wur-

den bei vorher in Formol (4 %) gehârteten Eiern vorgenommen.

Die untersuchten Eier gehôrten stets verschiedenen Gelegen an.

Es ist deshalb n i c h t m o g 1 i c h, Wachstumskurven zu geben.

Die Entwicklungsdauer des Eies im Aquarium bei einer Durch-

schnittstemperatur von 23° C betrug fiir Sepietta oweniana ca. 25

Tage, also nur wenig mehr als bei Loligo.

a) Gewichtszunakme der Totaleier.

Es wurden das Frisch- und Trockengewicht von Totaleiern ver-

schiedener Ablagen bestimmt (Tab. XVII). Auf eine Feststellung

Tabelle XVII: Frisch- und Trockengewicht der Totaleier von Sepietta

und Sepiola.

Sepietta oweniana (?) Sepiola robusta

Stadium
Frisch-

gewicht
mg

Trocken-
gewicht
mg

°/
/o

Wasser

Frisch-

gewicht
mg

Trocken-
gewicht
mg

0/
/o

Wasser
Stadium

3

7

13

17

21,05

26,7

27,7

46,3

4,35

4,75

4,90

5,80

79,3

82,3

82,4

87,5

68,3

64,1

88,2

13,7

12,7

11,4

80,0

80,2

87,1

4

12

16
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des Aschengewichtes wurde verzichtet, da von Ranzi (1930) dièse

Verhàltnisse bei Sepia officinalis eingehend studiert worden sind

und wir annehmen konnen, dass sich die Sepiolinen in dieser

Beziehung àhnlich verhalten.

Wir sehen, dass das Frischgewicht besonders nach Stadium 12

stark zunimmt . Dièses Verhalten entsprieht dem der Laichgallerte

von Loligo und ist auch hier durch eine starke Aufnahme von

Wasser (und Salzen) bedingt. Der Wasserprozentsatz ist tiefer als

bei Loligo (91,9-94,3 %), entsprieht aber etwa dem von Sepia

(85-88 %).

b) Gewichtszunahme der Eier und Embryonen.

Entspreehend der Gewichtszunahme der Totaleier nimmt auch

das Frischgewicht der Eier erst in der zweiten Entwicklungshàlfte

sehr stark zu (Tab. XVIII). Das Verhalten deckt sich mit dem
von AUoteuthis, nicht aber mit der Vergrosserung der Loligo-Eier.

die ihre Hauptvolumzunahme bis Stadium 14 besitzen. Doch

entsprieht die Gewichtszunahme hier ganz den morphologischen

Verànderungen im Ei; denn die perivitelline Flûssigkeit tritt erst

nach Stadium 8 deutlich in Erscheinung. und die Menge ist bei

Eiern von Stadium 12 noch klein. Das Chorion liegt daher lange

Zeit dem Embryo dicht an.

Tabelle XVIII : GewicM und Yolumen der Eier von Sepietta und Sepiola.

Art Sta-
dium

Frisch-
gewicht
mg

Tro-
cken-
gewicht
mg

o/
/o

Wasser

Vol. ge-

messen
mms

Achsen
in mm

v=S
ab- -

3 9,9 2.75 72.3 8,25 2,5x2,1 5.8

Sepietta 7 10.5 2,7 74.3 10.00 2,6x2,2 6.5

Oiveniana
( ?) 13 16.8 3,3 80,4 13.75 2,8x2,7 10,5

17 38.5 3,8 90,1 38,50 3,6x3,3 20.5

22 50.0 55,0 4.6x4,5 4S.5

Sepiola

robusta

4

12

16

36.2

42.6

62,5

9.8

10.0

7,8

73

76.6

87.5

35.75

41.25

55,0

4.0x4.0

4.2x3.9
4.8x4,4

33.4

33.2

48,4
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Das Volumen muss, da das spezifische Gewicht grôsser als 1 ist,

etwas kleiner als das Gewicht sein. Die gemessenen und aus den

Eiachsen berechneten Volumina weichen nicht sehr stark vonein-

ander ab; doch kommen die gemessenen Werte der Wirklichkeit

sicher nâher, wie der Vergleich mit den Gewichtszahlen zeigt. Die

Unterschiede werden teilweise durch die Schwankungen der Ei-

grôssen (selbst in gleichen Ablagen) gerechtfertigt.

Die Achsengrôssen stellen einen Mittelwert dar; denn ich fand

z. B. in der gleichen Ablage auf Stadium 2 Achsengrôssen von

2,46 x 1,92 und 2,28 x 1,56, und in àlteren Stadien sind die

Schwankungen noch grôsser. Naef (1923) gibt fur Sepiola robusta

die Eiachsen beim Entwicklungsbeginn zu 4,0 X 3,6 an, was mit

meinen Werten recht gut ûbereinstimmt. Fur Sepietta oweniana

wird die ursprùngliche Eigrosse zu 2,4 x 2,0 angegeben, fur Sepietta

obscura 2,2 x 1,9 und fur Sepiola ligulata 2,6 x 2,2. Die Achsen-

grôssen der genannten Arten sind also nur wenig verschieden und

schwanken innerhalb der Variationsgrôsse der Eier der gleichen

Ablage.

Da sich die Sepiola- und Sepietta-Grupipe erst n a c h Stadium 17

genau unterscheiden lassen (L e u c h t d r ii s e n !), ist es sehr

wohl môglich, dass sich bei den Analysen der Sepietta oweniana-

Eier auch Eier von Sepietta obscura und Sepiola ligulata dabei

befanden.

Auch der Embryo wàchst, namentlich durch Einlagerung von

Wasser, im Laufe der Entwicklung betrâchtlich an. Dass auch

Salze in seinen Kôrper eingelagert werden, scheint mir selbstver-

stàndlich (Tab. XIX). Leider ist ein genaues Herausprâparieren

vor Stadium 12 nicht môglich.

Tabelle XIX: Gewicht und Volumen der Embryonen von Sepietta

und Sepiola.

Art Stadium
Frisch-
gewicht
mg

Trocken-
gewicht
mg

% Wasser
Vol. ge-

messen
mHP

Sepietta 13 9,5 2,1 77,9 8,75

oweniana
( ?) 17 14,0 2,5 82,1 12,5

Sepiola robusta 22 18,0 3,5 80,6 17,0
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Der Wasserprozentsatz bleibt in den untersuchten Stadien fast

konstant, wàhrend er bei Loligo stark steigt (46,7-76,9 %). Er
ist bedeutend hôher als bei Loligo und Sepia.

Das Gewicht der Eihiille bestimmte ich bei Sepietta zu 3,5 mg,

bei Sepiola robusta zu 6 mg. Das Trockengewicht betrug 0,53

resp. 0,70 mg. Mit Hilfe dieser Zahlen ist es uns nun môglich, das

Gewicbt der perivitellinen Flussigkeit zu bestimmen (Tab. XX).

Tabelle XX: Gewicht der perivitellinen Fliissigkeit (bei Sepietta).

Stadium
Frischgewicht Trockengewicht

mg mg

13 3,8 0,67

17 21,0 0,77

Wie wir sehen, ist die Zunahme der Flussigkeit besonders zwischen

Stadium 13 und 17 sehr gross, und auch das Trockengewicht

nimmt, wenn auch schwach, zu. Dies làsst auf eine Zunahme der

Salze in der perivitellinen Flussigkeit schliessen, da hier die braunen

Kôrper, die wir in der perivitellinen Flussigkeit von Loligo trefïen,

nicht vorhanden sind.

Berechnen wir endlich (Tab. XXI) das Gewicht der Hûllen in

verschiedenen Entwicklungsstadien als Differenz von Totalei- und

Eigewicht, so sehen wir bei beiden Arten eine schwache Abnahme
des Frischgewichtes.

Tabelle XXI: Gewicht der Hûllen von Sepiola und Sepietta (berechnet).

Art Stadium
Frisch-

gewicht
mg

Trocken-
gewicht
mg

% Wasser

3 11,15 1,6 85,6

Sepictta 7 16,2 2,05 87,4

oweniana (?) 13 10,9 1,6 85,3

17* (7,8) (2,0) (74,4)

4 32,1 3,9 88,0

Sepiola 12 21,5 2,7 87,5

robusta 16 25,7 3,6 86,0

* Siehe Text.
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Da sich aber die Hiillen, namentlich in àlteren Stadien, von den

Eiern nicht exakt loslosen lassen, fallen die Fehler des ungenauen

Pràparierens hier besonders stark ins Gewicht. Deshalb wurden

Hiillen von Sepietta oweniana (?) noch direkt analysiert und zeigten

auf Stadium 4 einen Wassergehalt von 90 %, auf Stadium 17 einen

solchen von 89 % (Mittelwerte je zweier Analysen), was darauf

schliessen lâsst, dass sich auch hier, gleich wie bei Loligo, der

Wassergehalt der Hiillen im Laufe der Entwicklung nicht àndert.
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III. TEIL.

A. Die Bedeutung der Hullen
(bei Loligo untersucht).

Wâhrenddem das Eivolumen der decapoden Cephalopoden im
Laufe der Entwicklung gewaltig zunimmt (s. Teil II), bleibt es bei

den octopoden Cephalopoden stets konstant (vergl. Portmann
1933). Da nun die Octopodeneier n i c h t ,wie dies bei Decapoden-

eiern der Fall ist, von weichen Gallerthiillen, sondern einer harten

Schale umgeben werden, wurde vermutet, dass eine Beeinflussung

des Eivolumens durch die H iï 1 1 e n bestehe.

Dass die Hullen keinen absoluten Schutz gegen Tierfrass dar-

stellen, geht daraus hervor, dass in einer Laichablage von Loligo

vulgaris ein Polychàt: Capitomastus minimus Langerhans, parasi-

tierend gefunden wurde, iiber den Harant und Jecklin (1933)

berichtet haben. Weitere Bewohner der Laichgallerte sind nicht

bekannt. Die Aussenhùlle bietet einen sehr guten Bakterien-

schutz; beim Zerschneiden der Gallerte geht dièse Schutzwirkung

allerdings vôllig verloren. Dieser Hùllenschutz ist es sehr wahr-

scheinlich, der die Pflege der Eier durch das Muttertier, den wir bei

den Octopoden finden (Naef 1928, p. 263), ùberflùssig macht.

Bei Tierformen, die ihre Eier im Siïsswasser ablegen (z. B. Rana),

ist es von grosser Bedeutung, dass die Gallerthùllen die Eier vor

dem raschen Austrocknen bewahren. Dieser Schutz der Aussen-

hùllen bei Wassermangel trifît auch bei Loligo zu, wenngleich eine

Austrocknungsgefahr bei Cephalopodeneiern nicht besteht. Em-
bryonen in vollig intakten Laichpatronen zeigen nàmlich, wenn sie

20% Stunden an der Luft (bei einer Temperatur von ca. 25° C) liegen,

noch Mantelkontraktionen, wâhrenddem bei einem parallelen

Versuche mit einer Gallerte ohne àusserste Huile der Tod der

Embryonen schon nach 12 Stunden eintritt.

Dass die Hullen die Eier vor dem Verstreutwerden bewahren,

ist ohne weiteres klar. Dièse Vereinigung ist e m i n e n t wich-
t i g, da das Muttertier bei der Eiablage bestimmt optimal gùnstige
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Bedingungen fur die Eientwicklung aussucht. Dies geschieht

namentlich im Hinblick auf die Wasserstromungen und die damit

verbundene O-Zufuhr. Im Schau-Aquarium von Neapel befand

sich die Eiablage von Loligo immer dort, wo die Eischlàuche nur

von einem geringen Teile des einfliessenden Wassers getroffen

wurden. Bevorzugt wird die Ablage nahe der Wasser-
oberflàche, daso die Eier einer schwachen Oberflàchen-
stromung ausgesetzt sind 1

. Um wàhrend der Entwicklung

keine grossen Verluste zu erhalten, musste ich die Eiablagen stets

nahe der Wasseroberflàche befestigen, sodass die Laichpatronen

frei nach unten schwebten.'

Um ùber die Bedeutung der Exposition in Bezug auf die Grossen-

und Gewichtszunahme der Eier genaueren Aufschluss zu erhalten,

wurden Laichpatronen von Loligo verschiedenen Strômungen

ausgesetzt (Tab. XXII a).

Aus Tabelle XXII a entnehmen wir, dass die Eigelege, die in

optimaler Strômung (No. 1, 2, 3) gehalten werden, an Gewicht

âusserst stark zunehmen. So zeigt beispielsweise No. 2 von Sta-

dium 12 bis Stadium 19 eine Gewichtszunahme von 117 % (An-

fangsgewicht = 100 %). Gallerte No. 4, die in sehr starker Wasser-

stromung gehalten wurde, nahm nur sehr schwach zu. Werden die

Eigelege nicht nahe der Wasseroberflàche gehalten (No. 5, 6), so

hat dies ebenfalls eine Gewichtshemmung (und damit verbunden

natùrlich auch eine Volumenhemmung der Eier) zur Folge. Das

Halten der Eigelege in stehendem Wasser kann sogar einen Ge-

wichtsverlust bedingen (No. 7, 8).

Um die Wirkung der Wasserstromung auf Gewichts- resp. Vo-

lumzunahme der Eigelege noch unmittelbarer vergleichen zu

kônnen, wurden 3 Eipatronen der gleichen Ablage in

verschiedene Expositionen zur Wasserstromung gebracht (Tab.

XXII b).

Es wurde auf die Gleichheit der Temperatur (23-24°) bei allen

drei Versuchen geachtet. Gallerte 1 wurde in einem Wassergefàss

(Inhalt ca. 0,31.) gehalten, und das Wasser tàglich einmal erneuert.

Gallerte 2 war in sehr guter, aber nicht optimaler Ober-

1 Das massenhafte Ablegen der Eier von verschiedenen Weibchen an einem
bestimmten Ort schreibe ich der dort herrschenden giïnstigen Strômung zu.
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flàchenstrômung aufgehàngt, und Gallerte 3 wurde direkt unter-

halb des starken Wassereinflusses gehalten.

Tabelle XXII a: Gewichtszunahme von Loligo-Eigelegen,

die in verschiedenen Wasserstrômangen gehalten wnrden.

Sta-

dium

Gai-
Ici le I

mg

Gal-
lerte 2 1

(T. 111)

mg

Gal-
Ici le O

mg

Gal-
le»ntù /, 2Ici Lt; 4:

mgo

Gai- Gai-
1 ût>) c A 3lene o °

Gai- Gai-
lerte o *

3 3790 4410
4 3730
6 5630 3720 4500
7

8

2730

3660
Qu ^20 3770

10 4720 3250
11 3470 4790

12 3700 4760 5170 3500
13 4780

14 5610 5690 3710
16 6170 8760 5710 3920
17 6860 5960

18 7500 4000 6200
19 8040 6450
21 12640 8850 4080

1 Gallerte No. 1, 2 und 3 wurden nahe der Wasseroberflàche in schwàcherer
Strômung gehalten (optimale Strômung).

2 Gallerte No. 4 wurde nahe der Wasseroberflàche in sehr starker Strômung
gehalten.

3 Gallerte No. 5 und 6 wurden n i c h t an der Wasseroberflàche in schwacher
Strômung gehalten.

4 Gallerte No. 7 und 8 wurden in Gefâssen mit tàglicher Wassererneuerung
gehalten.

Besonders schàdigend wirkt allzu starke Sauerstoffzufuhr, wo bei

nach anfànglicher Gewichtszunahme eine schwache Gewichts-

a b n a h m e erfolgt, die vom Tod der Embryonen begleitet ist.

Die Gewichtsabnahme ist moglieherweise dem Loslôsen von Fetzen

der Aussenhùlle der Laiehpatrone zuzusehreiben.

Auch in Bezug auf die Entwicklung der Embryonen erhielt ich

Unterschiede:
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Tabelle XXII b: Eipatronen der gleichen Ablage in verschiedenen

Wasserstrômungen gehalten.

Datum Gallerte 1 Gallerte 2 Gallerte 3

August
1933

Stadium
Gewicht
in mg Stadium

Gewieht
in mg Stadium

Gewieht
in mg

7 13 3833 13 3035 13 3647

8 13-14 4190 14 3305 14 3905

9 14 4350 15 3530 15-16 4080

10 15 4480 16 3800 17 4200

11 16 4650 17 4000 19 4150*

13 18 4810** 19 4310 20-22 3890*

Gewich ts - Zu-

nahme in %: 25,5% 42°/ 6 7°/V,l /o

* Einige Dottersâcke zerfallen.
** Embryonen teilweise zerfallen.

Bei allzu schwacher Sauerstoffzufuhr (Gallerte 1, Tab. XXII b)

entwickeln sich die Embryonen langsamer, bei sehr starker Stro-

mung tritt eine Beschleunigung ein. Dabei konnen die Embryonen
der gleichen Laichpatrone mehrere NAEF'sche Stadien voneinander

abweichen.

Aus diesen Experimenten ergibt sich deutlich, dass durch die

Befestigung an einem Ort mit gûnstiger Wasserstrômung das

Muttertier den grossten Teil der Embryonen vor dem Absterben

bewahrt. Die Entwicklungsmôglichkeit der Embryonen steht also

in direkter Beziehung zur Exposition der Eipatronen in Bezug auf

die Wasserstrômung. Bei ungenùgender oder allzu starker Wasser-

zufuhr wird die Gewichts- und damit natûrlich auch die Volum-

vergriisserung der Eier (resp. Eigelege) gehemmt und gleichzeitig

der Embryo an der normalen Entfaltung seiner Lebensaktivitàt

verhindert.

Konnen sich die Eier aber unter gewissen Bedingungen avich

ohne Hiillen entwickeln, oder sind dièse fiir den Embryo lebens-

notwendig ? Hykes (1928, p. 1029) entfernte bei Rana fusca die

Aussenhullen der Eier. Es zeigte sich, dass sich dabei die

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 53
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Embryonen rascher entwickeln und dass sich das Ausschlûpfen

um ca. 3 Tage verfriiht. Werden die Eier aber in destilliertem

Wasser ohne Aussenhiïllen aufgezogen, dann vermogen sich die

Embryonen nicht auszubilden, wàhrenddem bei intakten Eiern

auch in diesem Médium eine normale Entwieklung erfolgt. Hykes
kommt deshalb zum Schlusse, dass die gelatinôse Masse eine

wichtige Rolle gegenùber osmotischen Druckverànderungen und
der Anwesenheit gewisser Jonen spielt.

Auch ich lôste in den verschiedenen Entwicklungsstadien Loligo-

eier môglichst sorgfàltig aus dem Gallertverbande los und liess sie

ohne Hùllen entwickeln. Bei einer ersten Reihe von Versuchen

wurden die Eier in Gefâssen gehalten, deren Wasser sehr hàufig

geweehselt wurde. Die Eier sanken, dank ihrer spezifisehen

Schwere, auf den Boden des Gefàsses. Bei allen Versuchen wurde

festgestellt, dass Volumen und Gewicht der Eier fast vôllig

konstant blieben. Der perivitelline Raum blieb klein, und

der Embryo wurde an der Entwieklung gehemmt. Trotzdem gelang

es einigen wenigen Embryonen, wenn auch stark deformiert,
aus Eiern, die auf Stadium 4 herausgeschàlt worden waren,

auszuschlùpfen. V o r diesem Stadium herauspràparierte Eier

konnten sich unter den erwàhnten Bedingungen n i e ent-

wickeln. Es ist aber geradezu erstaunlich, wie sich der Embryo
auf einen kleinen Raum zusammenkrùmmen und sich doch weiter

entwickeln kann. Sein Aufbau hat auf Kosten der vorhandenen

perivitellinen Flussigkeit und des Nâhrdotters zu erfolgen; denn es

ist ausgeschlossen, dass bemerkenswerter Zuschuss aus dem Meer-

wasser erfolgen kann.

Ein Wachstum der Embryonen findet solange statt, als perivi-

telline Flussigkeit im Ei vorhanden ist. Erst wenn dièse r e s 1 1 o s

vom Embryo aufgebraucht worden ist, geht dieser zugrunde.

Unter sehr vielen Eiern, die auf Stadium 1 herausprâpariert wurden,

gelang es e i n e m Embryo, sich bis Stadium 12 zu entwickeln.

Einige Embryonen von auf Stadium 3 herausgelôsten Eiern, die

unter den oben genannten Bedingungen gehalten wurden, ent-

wickelten sich sogar bis Stadium 16, da nun die verfùgbare Menge

der perivitellinen Flussigkeit im Ei schon bedeutend grôsser ist.

Stets erhielt ich bei diesen Versuchen einen grossen Prozentsatz

von Eiern, die bald nach dem Herausprâparieren aus der Eipatrone

opak wurden.
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Ich schrieb die fast vollige Konstanz des Volumens
und des dadurch verursachten Eingehens des grôssten Teiles der

Embryonen den ungiinstigen Strômungsverhàltnissen zu.

Es wurden deshalb weitere Versuche unternommen, bei denen

die Eier in kleinen porosen Behâltern in optimal giinstiger Strô-

mung nahe der Wasseroberflàche gehalten wurden. Es zeigte sich,

dass hier die Volumvergrosserung eine sehr gute, wenn auch nicht

normale war.

Beispielsweise vergrosserten Eier, die auf Stadium 12 aus den

Hûllen herausgelôst wurden, ihre Achsen bis Stadium 20 von
3,72 x 3,51 auf 4,38 x 4,17 mm (normal 5,0 x 4,8), und die

Embryonen waren normal beweglich.

Von 16 Eiern, die auf Stadium 2-3 herausgelôst und in giinstiger

Stromung gehalten wurden, entwickelte sich die Hàlfte bis zum
Ausschlupfen. Die Eier zeigten auf Stadium 20 Grossen von
3,44 x 3,24 mm (normal 5,0 x 4,8), sodass die Embryonen etwas

zusammengekrùmmt waren. Einige Embryonen waren in der

Entwicklung stark zuriickgeblieben und hatten entsprechend

kleinere Eier. Leider konnten keine Versuche in dieser Art mit

Eiern von Stadium 1 unternommen werden, da dièses Stadium mir
bei der Untersuchung dieser Frage mangelte. Es ist aber anzu-

nehmen, dass auch einige Embryonen solcher Eier zum Aus-

schlupfen kommen wurden.

Um die stets eintretende Hemmung der Vo-
lumvergrosserung bei entschâlten Eiern
(selbst inoptimaler Stromung) noch deutlicher zu sehen,

wurden die Hûllen am untern Ende einer Laichpatrone weggelôst,

sodass die Eier nur noch lose am Eigelege hingen, wàhrenddem der

obère Teil unverletzt blieb. Die Laichgallerte wurde in optimal

giinstige Stromung gehàngt.

Eigrossen vor dem Versuch (Stad. 11) . . . . 3,43 X 3,10

Eigrossen nach dem Versuch:

Der Unterschied in der Volumvergrosserung ist betràchtlich, und
man muss annehmen, dass es den Gallerten gelingt, die Wasser-

a) entblosste Eier (Stad. 14)

b) Eier in den Hiillen (Stad. 14)

3,63 x 3,48

4,00 x 3,56
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und Sauerstoffzufuhr zu regulieren. Das entschàlte Ei ist den

Aussenschwankungen aber ganz direkt ausgesetzt. 1

Wahrscheinlich hat auch die unmittelbare Einwirkung des Meer-

wassers mit seinen Elektrolyten auf die Eihulle einen d e h -

nungshemmenden Einfluss und erschwert die Wasser-

aufnahme.

Es musste noch untersucht werden, ob die Gallerthûllen, wie dies

Hykes bei Rana annimmt, imstande sind, die Eier vor osmotischen

Druckschwankungen zu schùtzen. Zu diesem Zwecke wurden

intakte Laichgallerten und losgelôste Eier in verscbieden stark

abgeàndertes Seewasser gelegt (von destilliertem Wasser bis zu

durch Verdampfen von gewôhnlichem Seewasser hergestelltem,

stark konzentriertem Salzwasser).

Es zeigte sich dabei, dass die Eier sich, was Sterblichkeit der

Embryonen und Volumvergrosserung (Achsenmessungen) anbe-

trifft, m i t und o h n e Aussengallerten genau gleich verhalten.

Beim Einlegen in abnormales Seewasser (verdiinntes und konzen-

triertes) verlieren die sich dabei sicher stark verândernden
Hiillen die Fàhigkeit, das Volumen der Eier zu regulieren. So

quillt beispielsweise die Laichpatrone beim Einlegen in destilliertes

Wasser sehr rasch auf, wird nach 50 Minuten vôllig undurchsichtig

und opak und bekommt ein zerfasertes Aussehen. Umgekehrt

entwâssern sich die Gallerthûllen in konzentriertem Meerwasser

rasch. Sie werden durchsichtig und weich und tauchen nach

anfànglichem oberflàchlichem Verweilen bald in die Konzentration

ein (ûber die Volumverànderungen der losgelosten Eier, siehe p. 648 ff).

Zusammenfassend sehen wir, dass sich die Embryonen in intakten

Eigelegen, wie auch in herauspràparierten Eiern d a n n und
n u r d a n n normal entwickeln kônnen, wenn dièse in o p t i m a 1

gunstiger Wasserstromung gehalten werden. Ist dies nicht

der Fall, dann nehmen Gewicht und Volumen der Eier (resp.

Laichpatronen) nicht mehr in normaler Weise zu, und die

Embryonen gehen an Platzmangel zugrunde. Die Bedeutung der

Gallerthûllen besteht also darin, die Eier in einer vom Muttertier

ausgesuchten, gûnstigen Wasserstromung zu halten. Nur so wird

1 Das Wasser gelangt nicht in bestirnmten Bahnen zum Ei. Dies zeigten
Versuche mit Eosinlôsungen (saurer Farbstofî), die in die verschiedensten
Teile der Gallerte injiziert wurden. Eine bestimmt gerichtete Wanderung
der Farbe fand nie statt.



LAICHGALLERTEN DECAPODER CEPHALOPODEN tJ4f)

die normale Lebensaktivitât der Embryonen und damit verbunden

die starke Volumvergrôsserung der Eier garantiert. Eine Schutz-

wirkung gegen osmotische Druckschwankungen besitzen die

Gallerthûllen aber nicht.

B. Die physikalisch-chemischen Kràfte beim

Wachstum der Eimasse.

a) Entstehung des perivitellinen Raumes (Chorionhôhle)

.

Es soll im Folgenden versucht werden, die Verhàltnisse des

osmotischen Druckes im Ei, spez. von Loligo darzustellen. Um
vôllig gesicherte und umfassende Tatsachen geben zvi konnen,

wâren Gefrierpunktsbestimmungen, die mir leider

fehlen, notwendig. Trotzdem glaube ich, einige Einsicht in die

osmotischen Verhàltnisse der Decapodeneier gewonnen zu haben.

Besonders nahe liegt ein Vergleich der Verhàltnisse des Loligo-

eies mit denen beim F r o s c h e i; denn schon der Bau der Laich-

ablage stimmt bei beiden weitgehend ùberein. Auch beim Froschei

(ich denke spez. an Hana fusca) wird das Chorion von zwei ver-

schiedenen Gallertschichten umgeben und die Chorionhôhle (= peri-

vitelliner Baum) wâchst (spez. nach Abschluss der Gastrulation)

betràchtlich an.

Voss (1926) beschreibt bei Rana die Entstehung des perivitellinen

Raumes folgendermassen:

« Nach der Besamung tritt zwischen Ei und Chorion, das bis

dahin der Oberflache des Eies ganz dicht anlag, ein schmaler,

spaltformiger Raum auf, der von einer eiweisshaltigen Flùssigkeit

erfullt ist, dem Perivitellin, das von dem Ei infolge einer Ent-

wicklungserregung ausgeschieden wird. »

Auch bei der Bachforelle entsteht nach Svetlov (1929)

der perivitelline Raum unmittelbar nach der Eiab-
1 a g e, und die Flùssigkeit, die in das Ei eintritt, ist wahrscheinlich

Wasser, das durch die Membran difïundiert.

Betrachten wir ein reifes Ovarialei von Loligo, so ist von einer

perivitellinen Flùssigkeit noch nichts zu sehen. Das Chorion liegt

dem Eidotter dicht an; einzig unterhalb der Mikropyle findet sich

ein kleiner Raum, der nach Schweikart (1905) mit Ovoplasma
angefiillt ist, das sich in einer àusserst feinen Schicht zwischen

Chorion und Eidotter findet. Ein eben bei'ruchtetes Ei besitzt
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dagegen schon eine deutlich sichtbare Chorionhohle, die mit einer

wàssrigen Fliissigkeit angefiillt ist. Ferner beobachtet man auf

Stadium 1 (Naef) eine feine Membran, die der Innenseite des

Chorions anliegt. Dièses Hàutchen fehlt dem Ovarialei.

Wie kann das Auftreten dieser inneren Membran erklàrt werden ?

Von versehiedenen Forsehern (vergl. Loeb 1908) wird betont,

dass der Eidotter bei der Befruehtung kolloidale Substanzen aus-

scbeidet. Meine Ansicht geht nun dahin, dass bei Loligo solche

geloste kolloidale Stoffe (ev. zusammen mit Elektrolyten) Meer-

wasser ansaugen. Durch die so entstehende Druckwirkung

wird ein Abheben der Oberflàchenlamelle des Ovarialeies bewirkt

und dièse eng an das Chorion angepresst.

Bei allen Permeabilitàtsuntersuchungen des Eies wurde ein

Abheben dieser inneren Membran vom Chorion nie beobachtet. Sie

wird deshalb in den folgenden Untersuchungen, als vom selben

Permeabilitàtsgrad wie das Chorion. vernachlàssigt.

Eine innere Membran tritt sowobJ bei Sepiolinen wie bei Loligo

auf. Auch Hertling (1928) hat bei Lacuna ein inneres Hàutchen

unterschieden und angenommen, dass dies die vom Embryo selbst

abgeschiedene primàre Eihulle ist. Die perivitelline Fliis-

sigkeit von Loligo ist, wie dies von Brooks (1880) fur Loligo pealii

schon angegeben wird, eiweisshaltig, was von mir mit Hilfe des

MiLLON'schen Reagenz auf Stadium 10 festgestellt wurde. Als

Ernàhrung fur den Embryo spielt sie aber wegen der geringen

Quantitàt sicher keine Rolle. Sie stûtzt aber die Ansicht, dass das

Ei bei der Befruehtung kolloidale Substanzen ausseheidet.

Eiweisskôrper wurden auch in der perivitellinen Fliissigkeit von

Salmo trutta festgestellt (P. Svetlov 1929).

b) Das Wachstum des perivitellinen Raumes in abgeàndertem Aussen-

medium.

Backman und Runnstrôm (1912) haben bei Rana gezeigt, und

dies wurde von Bialascewicz (1912) nachgepriift, dass die perivi-

telline Fliissigkeit durch das Chorion nicht difîundierende. geloste,

osmotische Substanzen enthàlt, wodurch zwischen ihr und dem
umgebenden Médium ein Druckgefâlle entsteht, was durch die

elastisch gespannte Eihulle zum Ausdruck kommt.

Voss (1926) hat dièse Ansicht in einer Formel zusammengefasst,

die besagt:
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« Die Grosse der Chorionhohle (Vch) ist eine Funktion der

osmotischen Druckdifferenz zwischen ihrem Inhalt und dem

Aussenmedium, unter der Voraussetzung, dass das Chorion semi-

permeabel ist. Also Vch = / (
A2
— A3).

» 1

Dabei versteht Voss unter A2 die Gefrierpunktserniedrigung der

Chorionflûssigkeit und unter A 3 den osmotischen Druck des Aussen-

mediums.

In dieser Form ist die Formel aber nicht vôllig korrekt, da das

Volumen der Chorionhohle (perivitelliner Raum) auch vom
E m b r y o abhàngig ist. Wir ersetzen deshalb die obige Formel

durch VEi = /(A0-A3),

wobei VEi das Volumen des Eies, A 0 die Gefrierpunktsdepression

des Eies und A3 diejenige des Aussenmediums bedeutet. Aus den

Untersuchungen von Voss ergibt sich iibrigens, dass seine Versuche

mit Rana- Eiern eigentlich auf dieser Formel basieren.

Priifen wir die Formel in Hinblick auf Loligo nach.

Voss setzt ein semipermeables Chorion voraus. Dies trifît bei

Loligo nur teilweise zu. Neben Wasser dringen Neutralrot, Licht-

griin,' Crésilblau 1 e i c h t durch das Chorion ein. Auch Salz-

lôsungen, spez. in der Konzentration des Meerwassers, sowie

Fixationsmittel (Formol) dringen rasch durch die Eihulle und

schàdigen den Embryo. Wâre das Chorion streng semipermeabel,

so konnte der Embryo seine zum Aufbau notigen mineralischen

Stofîe gar nicht aus dem Meerwasser beziehen. Dass das Chorion

aber nicht fur aile Stoiïe permeabel ist. dafùr spricht der Zuwachs

der pervitellinen Flûssigkeit im Laufe der Entwicklung. Wir mùssen

annehmen, dass wenigstens ein Teil der in der Chorionflûssigkeit

enthaltenen Elektrolyte und Eiweisskôrper nicht durch die Eihulle

austreten konnen, sondern die Fàhigkeit haben, Meerwasser anzu-

saugen und im Ei festzuhalten.

Trotzdem also die Voraussetzung fur die Anwendung obiger

Formel nur in s e h r beschrânktem Masse gilt,

behâlt sie, wie im Folgenden gezeigt wird, sowohl bei Loligo, wie

auch bei Sepiola, ihre Gultigkeit bei 2
.

1 Mit A wird der absolute Wert der Gefrierpunktsdepression in Celsiusgrad

bezeichnet.
2 Nach den Untersuchungen von Me Clendon (1915) ist bei Rana das

Chorion zuerst permeabel und wird dann im Laufe der Entwicklung semi-
permeabel.
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Da die Gallerthiillen keinen Schutz gegen osmotische Druck-

verànderungen des Aussenmediums darstellen, wurden die Eier vor

der Untersuchung stets herauspràpariert. Dies hat den grossen

Vorteil, dass die Achsen mit dem Okularmikrometer leicht genau

gemessen werden konnen. Die Eier wurden in den meisten Ver-

suchen 10 Minuten in abgeàndertem Meerwasser belassen, da in

dieser Zeit die osmotische Verschiedenheit voll zur Auswirkung

gelangt. Bei làngerem Belassen kann ein Ausgleich zwischen Ei und

Aussenmedium stattfinden. Auch wird die Eihùlle dabei oft

deformiert, oder der Embryo stirbt ab.

1. Versuche mit destilliertem Wasser. — In destilliertem Wasser

muss, soll die Formel in unserem Falle zutreffen, VEi ein M a x i-

m u m sein. Tabelle XXIII stellt die Zunahme der Achsengrossen

in destilliertem Wasser dar.

Tabelle XXIII a: Zunahme der Achsengrossen von Loligo-Eiern

in destilliertem Wasser.

Stadium
Ursprungliche
Achsengrôsse

mm

Achsengrôsse
nach 10 Min.

mm

Zunahme der
Achsengrossen
(Summe der
Achsenlàngen)

mm

Zunahme der
Achsengrôsseni

in % der
ursprùngl.
Lange

2 2,28x1.59 2,55x1,59 0.27 6,9

4 2,82x2,52 3.00x2,70 0,36 6,7

6 2.88x2,52 3,12x2,58 0.30 5,5

11 4,08x3,54 4,32x3,90 0.60 7,8

13 3,66x3,60 4,26x3,84 0,84 11,5

13 3,06x3,48 3,72x3,30 0,48 7,3

16 3,84x3,30 4,20x3,66 0,72 10,0

20 5,28x4,98 5,70 x 5,46 0,90 8,77

22 5,52x5,40 6,00x5,82 0,90 8,2

Die prozentuale Zunahme betràgt bei Loligo (abgesehen von

individuellen Schwankungen einzelner Eier) ca. 8 %, bei Sepietta

durchschnittlich 15 %. Dass sich die Sepietta-Eier, obgleich ihre

Saugkraft so gross ist, normalerweise nicht bedeutend stàrker

vergrôssern als Loligo-Eïev, spricht f tir den starken Widerstand

ihres Chorions. Bei Loligo sprechen die erhaltenen Prozentual-
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Tabelle XXIII b: Zunahme der Achsengrôssen von Sepietta-Eiern

in destilliertem Wasser.

Stadium
Ursprûngliche
Achsengrôsse

Achsengrôsse
nach 10 Min.

r

/> 1 1 n r\ h ni p (\ p v

Achsengrôsse
(Summe der

Achsenlângen)
inm

%-uaIe
Zunahme

8 2,64x2,34 2,82x2,52 0,36 7,2

12 2,76x2,52 3,06x2,94 0,72 13,6

15 2,88x2,46 3,24x3,00 0,90 16,8

17 2,64x2,58 3,36x3,18 1,32 25,2

22 3,90 x 3,30 4,38x3,90 1,08 15,0

zahlen, die sich untereinander nur w e n i g unterscheiden, dafiir,

dass sich der osmotische Druck des Eies wàhrend der Embryonal-

entwicklung nur w e n i g oder uberhaupt nicht àndert.

Dies wage ich bei den Eiern von Sepietta, die doch betràchtliche

Unterschiede im Zuwachs der Achsen zeigen, auf Grund dieser

Zalden nicht zu behaupten.

2. Versuche mit kypotonischem Wasser. — Der osmotische Druck

des Aussenmediums A 0 wurde nun verstàrkt, indem dem destil-

lierten Wasser Seewasser zugesetzt wurde. Es wurden dazu Loligo-

Eier, die sich auf Stadium 4 befanden, verwendet. Wie rasch

dabei die Achsenvergrosserung und damit auch das Volumen VEi

abnehmen, zeigt Tabelle XXIV.

Tabelle XXIV: Loligo-Eier in kypotonischem Wasser (Stacl. i).

Salzgehalt
^3

(Tabulae
biologicae)

Ursprtingl.

Volumen
mm

Vol. nach
10 Min.

Zunahme
d. Ach-
sengr.

mm

Zunahme
in %

8,75 o/
00 0,466°C 2,58x2,49 2,79x2,58 0,30 5,9

17,5 °/oo 0,937°C 2,70x2,49 2,70x2,55 0,06 1,1

28 °/
00 1,52 °C 2,55x2,52 2,58x2,52 0,03 0,6

31,5 %0 1,71°C 2,73x2,43 2,76x2,46 0,06 1,2
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Besonders stark ist die Abnahme zwischen 8,75 und 17,5 °/00

Salzgehalt, um spàter praktisch konstant zu bleiben.

3. Yersuche mit hypertonischem Wasser. — Soll die oben aufge-

stellte Formel VEi = / (A0—

A

3) bei Loligo- resp. Sepietta-E'iern

gelten, so muss sich das Ei in hypertonischem Wasser v e r k 1 e i-

n e r n, i. e. die perivitelline Flûssigkeit muss teihveise dureh das

Chorion hinausdiffundieren. Um A 3 zu verstàrken, wurde Meer-

wasser durch Verdampfen auf 7% konzentriert, sodass A3 ca. 4,00° C
war. Bei allen Versuchen zeigte sich auch tatsàchlich eine A b -

n a h m e der Achsenlànge (Tab. XXV). Sie ist bei Loligo in

Tabelle XXV a: Loligo-Eier in Wasser von 7% Salzgehalt.

Stadium
Ursprungliche
Achsengrôssen

mm

Achsengrôssen
nach 10 Min.

mm

Abnahme der
Achsenlangen

mm
Abnahme

in °
0

2 2,31x1,71 2,25x1.71 0,06 1,5

3 2,43x1,80 2,37 x 1,80 0.06 1,4

4 2,73x2,52 2,43x2,40 0,42 8,0

6 3,00x2,40 2,58x2,52 0,30 5,5

9 3,18x2,94 3,12x2,76 0,24 3,9

11 3,60x3,24 3,48x3,00 0.36 5,3

14 3,96x3,54 3,78x3,42 0.30 4,0

16 4,62x4,56 4,62x4,20 0.36 3,9

21 4,50x4,50 4,44x4,14 0.42 4,7

Tabelle XXV b: Sepietta-Eier in Wasser von 7% Salzgehalt.

Stadium
Ursprungliche
Achsengrôssen

mm

Achsengrôssen
nach 10 Min.

mm

Abnahme der
Achsenlangen

mm

Abnahme
in%

8 2,55x2,28 2,40x2,25 0,18 3,7

11 3,60x3,00 3,30x3,00 0.30 4,5

12 2,52x2,40 2,40x2,40 0,12 2,4

15 2,82x2,58 2,64x2,40 0,36 6,7

22 3,42x3,00 3,12x3,00 0,30 4,7
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den allerersten Entwicklungsstadien sehr gering (1,4 %), was die

Annahme, dass die auf diesem Stadium hauptsàchlich vorhandenen

Eiweisstoffe nicht durch das Chorion austreten kônnen, bestâtigt.

Die prozentuale Abnahme bleibt von Stadium 4 an praktisch

konstant, was wiederum einen wenig varia bien osmo-

tischen Druck im Ei wàhrend der g a n z e n Embryonalentwicklung

vermuten lâsst. Aber auch bei Sepietta sind die Schwankungen

nicht gross, sodass dièse Annahme vielleicht auch hier gilt. Nach

den Versuchen mit destilliertem Wasser wàre zu erwarten gewesen,

dass die Abnahme des Volumens bei Eiern von Sepietta geringer

wàre als bei Loligo. Môglicherweise sind die Membranteilehen des

Chorions bei Sepietta lockerer als bei Loligo und lassen deshalb die

perivitelline Flûssigkeit ungehinderter austreten.

4. Versuche mit reinen Salzlôsangen. — Zur Ergànzung seien noch

einige Versuche mit reinen Salzlôsungen angefùhrt. Es wurde streng

darauf geachtet, dass die verwendeten Salze chemisch rein
waren. Das Kristallwasser wurde durch Erhitzen im Trocken-

schrank entfernt. Mit Hilfe einiger NaCl-Losungen wurde versucht,

die Grosse von A 0 angenàhert zu bestimmen. Nach den Angaben

von Tabelle XXVI sehen wir, dass die Volumzunahme bei einer

4%-igen NaCl-Losung zu O wird, A 0 darnach also ca. 2,28° C ist

(auf Stadium 8).

Tabelle XXVI: Loligo-Eier (Stadium S) in NaCl-lôsungen

von verschiedener Konzentration.

Konzentra-
tion Na Cl

Achsengrôssen
ursprtinglich

mm

Achsengrôssen
nach 10 Min.

mm

Zunahme der
Achsenlangen

mm

%-uale
Zunahme

der Achsen-
langen

1% 2,94x2,70 3,06x2,70 +0,12 2,12

2% 2,88x2,58 2,94x2,64 + 0,12 2,2

3% 2,52 x 2,88 3,06x2,64 +0,30 5,5

4% 3,00x2,70 3,00x2,70 0 0

5% 3,00x2,64 2,94x2,58 —0,12 -2,1

Aus Tabelle XXVI sehen wir deutlich, wie schon eine 1%-ige

NaCl-Losung auf die Dehnung des Chorions hemmend wirkt. In
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destilliertem Wasser fanden wir eine Zunahme der Achsenlàngen

von 7-8 %, hier nur eine solche von 2,12 %.
W'ie sich die Eivergrôsserung in 3,7%-igen Chloridlôsungen ver-

hàlt, ist in Tabelle XXVII dargestellt. Einzig NH 4C1, das nach

der Grosse der Gefrierpunktsdepression eine Verkleinerung des

Yolumens bewirken sollte, passt nicht zu den bisherigen Ergeb-

nissen. Doch stimmt dièse Tatsache mit der in der Kolloidchemie

bekannten, stark dehnungsfordernden Wirkung des Ammonium-
chlorides ùberein (vergl. Hertlisg 1928), und ich erhielt bei zahl-

reichen weiteren Yersuchen mit NH
4
C1 stets eine starke Yergrôs-

serung des Eivolumens.

Tabelle XXVII: Loligo-Eier in 3,7%-igen Chloridlôsungen.

Sta-
dium Lôsung

A
nach

I. Ham-
burger
berechnet

Urspriing-
liche Ach-
senlàngen

Achsenlàngen
nach

60 Min.

Zunahme
der

Achsen-
grôssen

Zunahme
in %

13 NaCl 2.1°C 3,84x3,48 3,90x3,48 +0,06 0,8

13 KC1 1,63°C 4,02x3,48 4,02x3,60 +0,12 1,6

11 nh4q 2,27°C 3,72x3,48 3,72x3,66 +0,18 2,5

11 CaCl., 1.50C 4,02x3,48 4,02x3,54 +0.06 0.8

11 LiQ 2.6°C 3,90x3,30 3,84x3,30 —0,06 —0.8

Fassen wir die in abgeandertem Aussenmedium gemachten

Beobachtungen zusammen, so sehen wir, dass (mit Ausnahme von

NH 4C1) die fur Rana geltende Formel VE1 = /(A0
— A3 ) auch fur

Loligo und Sepietta gilt, dass dièse Eier also ein «biologisches
Osmometer» darstellen. Ferner geht aus den gemachten

Yersuchen mit h o h e r Wahrscheinlichkeit hervor, dass sich die

Gefrierpunktsdepression der Eier von Loligo und ev. auch von

Sepietta wàhrend der ganzen Embryonalentwicklung wenig oder

uberhaupt nicht àndert.

c) Die Bedentung der Embryonen beim Wachstum der Eimasse.

Damit eine Yolumvergrijsserung der Eier stattfindet, muss also

der osmotische Druck der perivitellinen Flussigkeit etwas grosser
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sein als derjenige des Meerwassers. Woher stammen nun die

osmotisch aktiven Substanzen, die dièse Hypertonizitàt des

Perivitellins bewirken ?

Bei Rana wird angenommen, dass sie aus dem Embryo stammen

(Bialaszewicz 1912, p. 513), und auch bei Loligo scheint mir dies

unbedingt der Fall zu sein. Ranzi (1932, p. 278 fT) hat gezeigt,

dass bei allen bis jetzt untersuchten Fàllen von Embryonalwachs-

tum, spez. auch bei Sepia, am Anfang der Entwicklung eine

prozentuale Abnahme, spàter eine prozentuale Zunahme der

Aschensubstanz erfolgt. Ranzi erklàrt sich die Abnahme des

Aschenprozentuals in den friiheren Stadien: 1. durch den Ueber-

gang in Losung von Salzen, die friiher nicht osmotisch tâtig waren,

und 2. durch Wasserinhibition der embryonalen Kolloide. Dabei

nimmt der osmotische Druck im Embryo n i c h t ab. Damit

wird die Herkunft osmotisch aktiver Substanzen spez. in frù-
heren Stadien erklart; dass aber auch in spâteren Stadien

Elektrolyte durch den Embryo abgegeben werden, ist sehr wahr-

scheinlich.

Fernerhin ist anzunehmen, dass durch den Embryo im Laufe der

Entwicklung auch Eiweisskorper ausgeschieden werden,

die die Fàhigkeit haben, Meerwasser anzusaugen. Dafùr spricht

neben der positiven Reaktion des MiLLON'schen Reagenz auch das

Auftreten kleiner brauner Korperchen in der perivitellinen Fltissig-

keit, deren Zahl im Laufe der Entwicklung gewaltig zunimmt.

Neben dieser Abgabe von Elektrolyten in die perivitelline

Fliissigkeit spielt aber sicher die Atmung des Embryos
eine Hauptrolle bei der Steigerung des osmotischen Druckes. Wie
wir unter A (Teil III) sehen, ist eine gunstige Wasserstromung fiir

die normale Gewichtszunahme der Laichgallerte unerlàsslich. Die

Zunahme des Gewichtes geht nun, wie wir in Teil II zeigten,

parallel mit der Wasseraufnahme. Ist also die Oberflàchenstromung

ungiinstig, so bleibt die Menge der perivitellinen Fliissigkeit klein.

Da die Wasserstromung und damit verbunden die Sauerstofîzufuhr

einzig und allein dem Embryo zugute kommt, so

ist e r es, der die Zunahme der Chorionflùssigkeit bewirkt. Die

Annahme, dass gerade die Aktivitàt des Embryos, spez. die Atmung,
die Volumvergrosserung der Eier beeinflusst, wird durch die

Beobachtung verstarkt, dass Eier mit abgestorbenen Embryonen
ihr Volumen in normalem Meerwasser n i c h t vergrôssern.
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Allerdings sistiert bei diesen auch die Abgabe von Elektrolyten

in den perivitellinen Raum.

Backman, Sundberg und Jansson (1914) studierten den Effekt

der O-Zufuhr auf den osmotischen Druck der Frosc h-Eier

und stellten fest, dass die Entwicklung in reinem Sauerstoff zu

einer Verstàrkung des osmotischen Druckes, und umgekehrt

O-Mangel zu einer Herabsetzung dièses Druckes im Ei fiihrt.

Auch Hertling (1928, p. 82) hebt bei Lacuna divaricata die

Wichtigkeit der A t m u n g fur die Volumvergrosserung der

Eier hervor, wenn er schreibt: «Bei den oberflachlich gelegenen

Eiern wird sicher die intensivere Berûhrung von frischem, mit

Sauerstoff und Salzen beladenem Wasser den Stoffwechsel und
die Entwicklung des Embryos fordern und somit auf die hiermit

zusammenhàngende kràftigere und schnellere Dehnung der Eihiille

von Einfluss sein. Man kann sich vorstellen, dass es gerade die

Kohlensàure ist, welche den Druck in den Eiweisslôsungen

(i. e. in der perivitellinen Fliissigkeit) besonders stark positiv

beeinflusst und damit die normale Dehnung bewirkt, wàhrend die

antagonistisch wirkenden Salze des Meerwassers einer allzu starken

Drucksteigerung entgegenarbeiten. »

Durch eine allzu starke oder eine allzu geringe O-Zufuhr wird

die Aktivitât der Lo/ïgo-Embryonen sicher gestort, und der Embryo
kann nicht mehr genugend osmotisch wirksame Stofîe in die

perivitelline Fliissigkeit abgeben, sodass die Volumvergrosserung

der Eier sistiert.

Um Schlùsse ùber die Aktivitât der Embryonen ziehen

zu kônnen, wurde die Minimalzeit fur das Auftreten von

Vitalfarben im Embryo benûtzt. Dazu eignete sich eine Neutralrot-

Lôsung (1/50 000) am besten.

Die Farbe wurde in fruhern Stadien mit blossem Auge im Dotter,

in spàteren Entwicklungsstadien mit Hilfe des Mikroskopes in den

Vakuolen der Mantelzellen des Embryos festgestellt. Werden die

Eier aus Laichgelegen, die sich in gùnstiger Wasserstrômung be-

fanden, herausprâpariert und in Neutralrot-Lôsung eingelegt, so

tritt die Farbe schon nach 3 Minuten im Embryo auf. Dabei ist es

gleichgultig, auf welchem Entwicklungsstadium sich dieser befindet.

Es wurden nun eine grosse Anzahl von Eiern aus einer Laich-

patrone herausgelost und in einem Gefâss mit tàglicher Wasser-

erneuerung gehalten. In gewissen Zeitabstânden wurden einige
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dieser so herausprâparierten Eier in Neutralrot-Lôsung eingelegt

und die Minimalzeit des Auftretens der Farbe im Embryo bestimmt.

Es ergaben sich die Zahlen von Tabelle XXVIII.

Wir sehen aus Tabelle XXVIII, dass die Durchtrittszeit konstant

wàchst. Auch werden die Bewegungen der Embryonen in den

herausgelôsten Eiern schon nach kurzer Zeit bedeutend schwàcher.

Wenn wir die Zeit des Auftretens der Vitalfarbe im Embryo als

Masstab fur seine Lebensaktivitàt (Abgabe von Elektrolyten,

Atmung) annehmen, so ergibt sich unter den beschriebenen Be-

dingungen eine zunehmende Herabsetzung der Aktivitàt. Wie wir

Tabelle XXVIII: (Versuchsanordnung siehe Text).

aus frùheren Versuchen (p. 642) mit herausprâparierten Eiern, die

in Gefàssen mit tàglicher Wassererneuerung gehalten wurden,

wissen, nimmt das Volumen solcher Eier nur sehr wenig zu. Parallel

mit der zunehmenden «Passivitàt» der Embryonen geht

also eine fast vollige Volumkonstanz der Eier.

Aber nicht nur in ungùnstigen Milieuverhàltnissen, sondern auch

in niedrigen Temperaturen braucht Neutralrot-Lôsung zum Durch-

tritt viel langer. Aber auch hier vergrôssert sich das Eivolumen

nur sehr langsam, und wegen der herabgesetzten Lebensaktivitàt

der Embryonen ist die Entwicklungsdauer verlângert. So beobach-

tete ich, dass bei einer Temperatur von 14° C Neutralrot beim

herausprâparierten Ei zum Durchtritt 20 Minuten braucht 1
. Wird

1 Dabei ist zu beachten, dass eine Erniedrigung der Temperatur auch eine
schwache Herabsetzung der Permeabilitàt des Chorions bewirkt. Môglicher-
weise wird auch der osmotische Druck der Embryonen durch die Temperatur
beeinflusst, wie dies von Backman (1914) bei Embryonen von Rana temporaria
gezeigt wurde.

Zeit, die seit dem
Herauspràparieren
des Eies verflossen

Minimalzeit der
Farbdurchtritts
(Temp. 23° C.)

1 Min.

12 Std.

24 Std.

72 Std.

96 Std.

3 Min.

13 Min.

17 Min.

22 Min.

25 Min.
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eine intakte Laichgallerte in Xeutralrot-Losung eingelegt, so

braucht die Farbe bei 23° C zum Durehtritt 25 Minuten, bei 14° C
minimal 120 Minuten.

Wir sehen daraus, dass die Hiillen ein allzu rasches Vordringen

des Seewassers mit seinen Salzen verhindern.

Zusammenfassend ergibt sich also, dass die vorhan-

denen osmotisch aktiven Stoffe in der perivitellinen Fliissigkeit

vom Embryo stammen, und zwar sind es einesteils Elektrolyte und

Eiweisskôrper, andernteils hochst wahrseheinlich gasformige Stoffe

(C02 ),
die n u r bei gùnstiger O-Zufubr und bei Belassung der

Eier in ihren Hiillen normal zur Auswirkung gelangen.

d) Die osmotischen Système der Eier von Loligo und Sepietta.

Wir haben im Laich von Loligo und Sepietta, gleich wie bei Rana-

Eiern (vergl. Voss 1926, p. 248), drei Komponenten des osmotischen

Druckes zu beriicksichtigen :

1. den Embryo mit dem osmotischen Druck A
1

1
;

2. die perivitelline Fliissigkeit mit dem osmotischen Druck A.,:

3. das Seewasser mit dem Druck A3 , da die Hiillen als osmotisch

unwirksam vernachlâssigt werden.

Dabei sind die Ektodermzellen des Embryos die Grenzflàche

zwischen ihm und der Chorionflùssigkeit, eine normalerweise fiir

Salze perméable Membran, und auch das Chorion, das zwischen

Seewasser und perivitelliner Fliissigkeit tritt, lâsst Salze eindringen.

Da wir ein Wachstum der Eier und Embryonen von Loligo und

Sepietta im Laufe der Embryonalentwicklung beobachten kônnen,

miissen wir annehmen, dass zwischen Al5
A

2
und A3 die Ungleichung

besteht: A
x
> A2 > A3 .

1. Den osmotischen Druck des Meerwassers kônnen wir als

Konstante (in derselben Gegend) aufîassen. In Banyuls-sur-mer

bestimmte ich den Salzgehalt mit dem Araeometer zu 35°/ 00 , in

Xeapel zu 39 °/ 00 , was einem A von 1,91° C resp. 2,14° C entspricht.

In Xeâpel wurde A3 von verschiedenen Forschern bestimmt und

durchschnittlich 2,2° C erhalten (Ranzi 1929).

1 Die osmotische Komponente zwischen Dotter und Keim wird vernach-
lâssigt.
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2. Bei Rana wurde von Backman und Rumstrôm gezeigt, dass

der osmotische Druck des reifen Ovarialeies von A = 0,48° C auf

A = 0,045° C beim befruchteten Ei sinkt, um dann im Laufe der

Entwicklung wieder anzusteigen. Da die meisten wirbellosen

Meeresorganismen poikilosmotisch sind, besteht hier ein t i e f-

greifender Unterschied zwischen den decapoden Ce-

phalopoden und Rana. Durch Dakin und Edmonds wurde in

neuerer Zeit (1931) allerdings gezeigt, dass die Homoiosmotizitât

bei Meerestieren weiter verbreitet ist, als vermutet wird. Doch

schreibt Schlieper (1930), dass fur stenohaline Wirbellose des

Meeres, i. e. fur solche, die nur geringe Schwankungen des Salz-

gehaltes ertragen konnen, die Gesetze der Poikilosmotizitât an-

nâhernde Giiltigkeit besitzen. Von mir wurde festgestellt, dass eben

ausgeschlùpfte LoZigo-Embryonen nur zwischen 28°/ 00 und 42°/ 00

Salzgehalt lebensfàhig sind.

Bottazzi (1906) bestimmte die Gefrierpunktsdepression des

Blutes von Octopus vulgaris zu 2,29-2,295° C, und wir konnen wohl

annehmen, dass die Erniedrigung bei Loligo und Sepietta etwa von

der gleichen Grosse ist (d. h. Ai = 2,29). Meine Beobachtungen

sprechen nun dafùr, dass der osmotische Druck bei diesen beiden

Formen wàhrend der ganzen Embryonalent-
wicklung konstant ist. Die wàhrend der Embryonal-

entwicklung aufgenommenen mineralischen Bestandteile brauchen

sich nie ht in einer E r h 5 lui n g des osmotischen Druckes

im Embryo auszuwirken, da neben Salzen auch Wasser eingelagert

wird. Da meine an Loligo gewonnenen Aschengewichte wegen der

âusserst g e r i n g e n Quantitàt sicher mit einem prozentual

grosseren Fehler behaftet sind als die grosseren Mengen
bei Sepia (Ranzi 1930), berechnete ich aus den Zahlen von Ranzi

die Gefrierpunktsdepression der aufgenommenen Bestandteile

(61,25 mg Wasser und 2,5 mg Salze) zu 2,19° C, was dem ange-

nommenen Werte von A
x
weitgehend entspriclit.

Auch wiirde, wenn A des Embryos im Laufe der Entwicklung

anstiege, das Embryonalgewebe beim Schlupfen zum Meerwasser

hypertonisch sein ; denn damit eine Volumvergrôsserung

von Ei und Embryo zustande kommt, muss A
x
schon am Anfang

der Entwicklung grosser als A3 sein. Die Annahme, dass die

Embryonen beim Schlupfen zum Meerwasser deutlich hypertonisch

sind, steht aber zur Poikilosmotizitât der Tiere im W i d e r-

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 54
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spruch. Eher wàre an eine Abnahme von Aj wâhrend der Ent-

wicklung zu denken. Dann miisste aber der Embryo am Anfang

der Entwicklung einen grôsseren osmotischen Druck besitzen als

das Blut des Muttertieres ihn hat, was durchaus n i c h t

angenommen werden kann. Die Ausscheidung des urspriïnglichen

Perivitellins durch den Embryo, die sich, wie angenommen wird,

unmittelbar nach der Befruchtung vollzieht, fùhrt hier also

nicht, wie dies bei Rana angenommen wird, zur Druckher-
absetzung des befruchteten Eies, sondern besitzt den

g 1 e i c h e n osmotischen Druck wie der Eidotter.

Es verhàlt sich der Lo/igo-Embryo in osmotischer Hinsicht also

gleich wie Salmo trutta, dessen osmotischer Druck wàhrend der

ganzen Entwicklung konstant ist (Salmo A = 0,50° C, nach

Svetlov 1929). Doch haben wir es dort mit a k t i v e r Osmo-

regulation des Embryos zu tun, da nur Wasser und keine Elektro-

lyte von ihm aufgenommen werden.

Um allerdings fur A
x
bei Loligo und Sepietta eine exakte Zahl

angeben zu kônnen, sind unbedingt genaue Gefrierpunktsbestim-

mungen notwendig.

3. Sicher ware, da die perivitelline Fliissigkeit durch Einlagerung

von Meerwasser wâchst, A
2
= A3 , wenn nicht vom Embryo aus

s t à n d i g osmotische Stoffe in sie ausgeschieden wùrden. Dank
dieser Konzentrationsverstàrkung ist die perivitelline Fliissigkeit

b e f à h i g t, Meerwasser anzusaugen.

Die Grosse von A
2
wird durch die Ungleichung ^ > A2 > Aa

zwischen zwei feste Schranken eingeschlossen (ca. 2,1 und 2,29).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass A2 nicht konstant bleibt, sondern

je nach der Aktivitàt des Embryos (spez. der Abgabe von Elektro-

lyten) kleineren Schwankungen unterworfen ist.

Es sei an dieser Stelle n o c h m a 1 s an die Versuche mit heraus-

pràparierten Eiern (p. 642), die in Gefàssen mit tàglicher Wasser-

erneuerung gehalten wurden, erinnert. Da die Lebensaktivitàt

der Embryonen unter diesen Bedingungen herabgesetzt ist, werden

wahrscheinlich keine Elektrolyte mehr in den perivitellinen Baum
abgeschieden, und die Volumvergrôsserung der Eier sistiert. Der

Embryo hat aber noch die Môglichkeit, die vorhandene perivitelline

Fliissigkeit restlos in sich aufzunehmen. Ein Ansaugen von Meer-

wasser gelingt ihm aber nicht mehr, da nach der Einlagerung
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der Chorionflùssigkeit seine Saugkraft zu gering ist, uni eine Dehnung

des Chorions zu bewirken. Der Embryo muss daher an Platz- resp.

Nahrungsmangel zugrunde gehen.

Bei der Bachforelle fand Svetlov einen konstanten osmotischen

Druck der perivitellinen Flùssigkeit von 0,02° C.

4. Der osmotische Druck des Eies A 0 setzt sich zusammen aus

den Gefrierpunktsdepressionen A
1
und A2 . Dabei spielt am Anfang

der Entwicklung der osmotische Druck des Embryos
die Hauptrolle, wàhrend spâter die perivitelline
Flùssigkeit den osmotischen Druck des Eies entschei-
dend beeinflusst. Aus theoretischen Erwàgungen heraus

mûsste also, da Aj > A2
ist, der osmotische Druck des Eies im

Laufe der Entwicklung s c h w a c h abnehmen (etwa von 2,29° G
auf 2,25° C). Die Saugkraftbestimmungen ergaben einen prak-

tisch konstanten Wert von A 0 , der bei Lo/igo-Eiern (Stad. 8)

zu 2,28° C bestimmt wurde (p. 651). Daraus geht mit aller Deutlich-

keit hervor, dass kein Anstieg des osmotischen Druckes im

Ei im Laufe der Embryonalentwicklung erfolgt. Es besteht aber

die Môglichkeit einer, wenn auch nur sehr g e r i n g e n

A b n a h m e von A 0
wàhrend der Entwicklung.

Auch Svetlov (1929) fand bei F o r e 1 1 e n-Eiern eine Abnahme
des A von 0,468° C (nach Befruchtung) auf 0,425° C (am 29. Tage

der Entwicklung).

C. Die Bedeutung der perivitellinen Flùssigkeit.

Wenn wir uns zum Schlusse dièses Teiles nach der Bedeutung

der perivitellinen Fllissigkeit und ihrer Volumzunahme im Laufe

der Entwicklung fragen, so scheinen mir drei Punkte besonders

wichtig :

1. Die perivitelline Flùssigkeit s c h ù t z t den Embryo wàh-

rend seiner Entwicklung vor dem besonders in frùhen Entwick-

lungsstadien stark toxisch wirkenden Meerwasser. So sterben

Lo/igo-Embryonen, die auf Stadium 13 auf dem Ei herauspràpariert

und ins Meerwasser gebracht werden, schon nach 15 Minuten,

auf Stadium 16 herauspràparierte nach 9 Stunden und auf Sta-

dium 19 herauspràparierte nach 24 Stunden. Ranzi (1931, p. 134)



Lifill L. JECKLIN

nimmt an, dass eine Menge der Ausscheidungsstoffe des embryo-

nalen Ektoderms notig ist, um die Zusammensetzung der perivi-

tellinen Flùssigkeit mit dem Stoffwechsel des Embryos vertràglich

zu erhalten.

Naef (1928, p. 333) bemerkt, dass vom Embryo ein R e i z-

s t o f f in die Chorionflùssigkeit abgegeben wird, der den Lid-

verschluss der Augen hervorruft. Im Meerwasser wùrde das

Primàrlid geôffnet bleiben.

Dass die perivitelline Flùssigkeit Unterschiede gegenuber dem
Seewasser aufweist, ist schon friiher betont worden. Ich erwàhne

nochmals das grossere spezifische Gewicht (1,07), die vorhandenen

Eiweisskôrper und fiige hinzu, dass auch das pH auf Stadium 20

geringer ist als dasjenige des Seewassers. Mit Kresolrot als

Indikator wurde das pH des Meerwassers in Banyuls-sur-Mer zu

8,2, das der perivitellinen Flùssigkeit zu 7,2 bestimmt.

2. Durch die Vergrôsserung der perivitellinen Flùssigkeit mit-

tels Seewasser ist der Embryo in der Lage, Salze aus ihr aufzu-

nehmen.

3. Die Zunahme der Chorionflùssigkeit hat die Dehnung der

Eihulle zur Folge. Wùrde dièse nicht stattfînden, so mùsste der

Embryo an Platzmangel zugrunde gehen, wie dies Versuche

bestàtigen.
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IV. TEIL.

ZUM ScHLÙPFVORGANG DER EMBRYONEN VON

Loligo vulgaris.

Anlàsslich der Versuche von Loligo-Eiern, die in Meerwasser von

abgeàndertem Salzgehalt und spez. in destilliertes Wasser eingelegt

wurden, hatte ich die Gelegenheit, den Schliïpfvorgang der Era-

bryonen von Loligo zu beobachten. Da bis dahin eine d i r e k t e

Beobachtung des Schlùpfprozesses in der Literatur noeh nicht

beschrieben wurde, soll im Folgenden ùber das von mir Gesehene

berichtet werden.

Needham (1931, p. 1595 fî) unterscheidet drei Schlupfmecha-

nismen:

1. Schlùpfenzyme,

2. osmotisches Schlùpfen, und

3. Schlùpfen durch mechanische Tàtigkeit.

Bei den decapoden Cephalopoden haben Wintrebert (1928) und

Yung Ko Ching (1930) angenommen, dass Enzyme, die vom
HoYLE'schen Organ und vom embryonalen Ectoderm ausgeschieden

werden, die Eihùlle verdauen. Ranzi (1931) nimmt bei Sepia offi-

cinalis an, dass auch die Sekretion des vorderen Ekto-
derms allein fahig ist, wenigstens die innerste Eihùlle

(Chorion) zu verdauen. Wir werden spâter auf dièse Versuche

zurùckkommen.

Normalerweise verlassen die Embryonen von Loligo die Ei-

hùllen, wenn der âussere Dottersack fast vollig in das Innere der

Embryonen aufgenommen worden ist. Die kùnstliche (i. e. im

Aquarium) aufgezogenen Laiche entlassen die Larven in der Regel

etwas zu frùh. Da die Embryonen derselben Laichpatrone sich

nie auf dem gleichen vorgerùckten Entwicklungsstadium befinden,

erstreckt sich der Schlùpfakt pro Eipatrone auf eine grôssere Zeit-

spanne (ca. 1 Tag). Ein direktes Beobachten des Ausschlùpfens

ist deshalb ein Zufall, und so musste der Schlùpfvorgang kùnstlich

provoziert werden.
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Im Folgenden sollen einige Versuche, die mit sorgfàltig aus den

Gallerthùllen herauspràparierten Eiern angestellt wurden, be-

schrieben werden.

1. Ver suc h. — Fiïnf Eier mit schliipfbereiten Embryonen
wurden in destilliertes Wasser eingelegt. Nach 2 Minuten begannen

die Embryonen sehr unruhig zu werden und kreisten aufgeregt in

der perivitellinen Fliissigkeit hin und her. Nach einer weiteren

Minute rûckten 2 Embryonen mit dem hinteren Korperteil voran

rasch gegen das Chorion und durchbohrten miihelos die Eiwand.

Die 3 iibrigen Embryonen verblieben im Ei und ihre Chromato-

plioren dehnten sich, infolge der Giftwirkung des destillierten

Wassers, nach 4% Minuten (vom Versuchsbeginn an) aus und

zeigten eine rote Fàrbung. Die Rotung zeigte sich zuerst beim

HoYLE'schen Organ, dann an den Armen, und in kurzer Zeit

(1,5 Minuten) war der ganze Korper mit den weit gedehnten roten

Chromatophoren bedeckt. 8 Minuten nach Versuchsbeginn wurden

die Embryonen opak und regungslos und konnten nicht aus-

schlùpfen.

In der letzten Minute gestaltete sich der eigentliche Schliïpf-

vorgang der oben beschriebenen Embryonen folgendermassen:

Der wâhrend kurzer Zeit vôllig ruhige und ausgestreckte Embryo,

dessen Arme die Eihiille schwach berùhrten, zuckte mehrmals

rasch zusammen. Wàhrend dièses Vorganges trat die HoYLE-Drûse

papillenfôrmig vor; der Korper rùckte der Schalenwand rasch

nàher, und bald durchdrang das spitz ausgezogene HoYLE-Organ

miihelos die vorher unverletzte Eimembran. Hierauf wurde mit

einer zuckartigen Mantelkontraktion der gesamte Embryokorper

ausgestossen.

Nach dem Austritt schrumpfte die straff gespannte Eihùlle be-

tràchtlich zusammen, und es konnte daran eine rundliche Schlùpf-

ôlïnung festgestellt werden. Auch Wintrebert (1928
? p. 501)

stellte an der leeren Schale von Sepia officinalis eine abgerundete

klaffende Ausgangsotïnung fest. Es muss angenommen werden,

dass Enzyme aus dem HoYLE-Organ austreten und die Eihaut

auflosen. Die Fermente sind nicht direkt sichtbar, doch sind sie

gewiss tàtig, da k e i n e mechanische Druckwirkung auf das

Chorion wahrgenommen wurde. Die Spitze der HoYLE-Drùse mag
zwar in geringem Masse mechanisch beim Schlùpfprozess mit-
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wirken, doch hat die chemische Einwirkung daran bestimmt den

Hauptanteil. Bei den Sepioliden tritt nach Naef (1923, p. 109)

wâhrend des Embryonallebens ein kleiner Stachel neben dem

HovLE-Organ auf, der vielleicht beim Schliipfen mitwirkt. Das

spitze Ausziehen der HoYLE-Drûse bei Loligo konnte diesen Stachel

in gewissem Sinne nachahraen.

2. V e r s u c h. — Eier mit schlupfbereiten Embryonen wurden,

anstatt in destilliertes Wasser, in Meerwasser eingelegt, das durch

Verdampfen auf 8,6 % Salzgehalt konzentriert worden war. Von
5 in dièses Wasser eingelegten Eiern schlûpfte nach 2 Minuten

bloss ein Embryo aus.

Um die toxische Wirkung des konzentrierten Meerwassers auf

den Embryo zu mildern, wurde ein Ei nur kurze Zeit in konzen-

triertem Meerwasser belassen und hierauf in normales Meerwasser

zuruckgebracht. Auch diesmal trat der oben beschriebene Schlùpf-

vorgang ein.

Ich vermute, dass in den meisten Fâllen, bei denen ein Schliipfen

misslang, die rasch und intensiv eintretende Giftwirkung den

Embryonen keine Zeit mehr liess, ihre Schlùpfdrùse in Tâtigkeit

zu setzen.

Durch das Einlegen in destilliertes Wasser wird, wie im Teil III

gezeigt wurde, die Eihùlle gedehnt, was dem Embryo das Durch-

bohren der Eihùlle sehr erleichtert. Beim Einlegen in konzentriertes

Meerwasser schrumpft die Huile aber im Gegenteil zusammen,

sodass in konzentriertem Meerwasser nur sehr selten ein Schliipfen

erzielt werden konnte. Dass der osmotische Druck allein die Eier

aber nicht zum Platzen bringen kann, zeigten Versuche, bei denen

Eier mit abgestorbenen Embryonen in destilliertem Wasser be-

lassen wurden, ohne dass ein Schliipfen erfolgte, obgleich die Eier

ihr Volumen noch betrâchtlich vergrôsserten.

3. V e r s u c h. — Es interessierte mich, weiterhin zu erfahren,

ob auch weniger vorgeriickte Embryonen veranlasst werden kônnen,

die Eihùlle zu verlassen. Naef (1928, p. 129) schreibt, dass die

Embryonen zuletzt auch durch Reize (welcher Art ?) zum Aus-

schlupfen veranlasst werden kônnen. Von 2 Eiern, die Stadium 20

in destilliertes Wasser eingelegt wurden, gelang es einem Embryo,
das Ei zu verlassen (Fig. 19). Auf Stadium 18 schlupften 4 von

5 Embryonen vollig aus den Eiern aus. In friihern Stadien
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Fig. 19.

Aussch 1 ûp fen d e r Embry

o

von Loligo vulgaris.

(Leica lxl)

bis Stadium 14 konnte in vielen Fàllen (ca. 50 %) nur noch ein

teilweises Schliipfen der Embryonen erzielt werden, da die starke

Giftwirkung des destillierten Wassers das
'

vollige Austreten verhinderte. Meist er-

J^HHfaà folgte das Schliipfen spàtestens nach 15

^P" Minuten; doch kann es auch erst làngere

Zeit nachdem der Embryo opak geworden

ist, eintreten, da an der Stelle wo das

HoYLE-Organ liegt, die Eihûlle allmàhlich

aufgelost wird. Vor Stadium 14 wurde

ein Ausschliipfen nie beobachtet.

Yung (1930) schreibt, dass das Hoyle-

Organ auf Stadium 10 erscheint und auf Stadium 12 seine Tàtigkeit

beginnt (« les premiers grains commencent à apparaître au stad.

12 chez Loligo »). Die Ausscheidung ist aber dann noch zu gering,

um das feste Chorion aufzulôsen.

4. V e r s u c h. — Es ist fernerhin intéressant zu wissen, dass es

erst von Stadium 20 an gelingt, Embryonen in intakten
Laichgallerten, die in destilliertem Wasser eingelegt werden, zum
vôlligen Schlupfen zu veranlassen. Dabei gelingt es vielen Em-
bryonen bis zur Aus-

senhûlle vorzudringen,

doch nur sehr wenigen,

auch noch dièse zu

durchbohren. Dies ist

wahrscheinlich eine

Folge der raschen Gift-

wirkung des destil-

lierten Wassers, das

dem Embryo nicht

mehr erlaubt, seine

enzymatische Tàtig-

keit voll zu entfalten.

Wie weit wird nun

die Eiliiille im Laufe

der Entwicklung ge-

schwàcht ?

Wenn, wie Wintre-
bert (1928) dies anzunehmen

Fig. 20.

Stiick der Peripherie eines Loligo-Eies. Durch
die enzymatische Tàtigkeit des Hoyle'schen Or-
ganes ist die innere Mernbran an einer Stelle

aufgelôst vvorden.

Ch = Chorion; i. M. = innere Mernbran;
p. F. = perivitelline Flussigkeit mit « braunen
Kôrpern ». (Stark vergrôssert gezeichnet.)

scheint, die Eihûlle allmàhlich
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Fig. 21.

Druckapparat 1.

aufgelost wird, miïsste am Ende der Entwicklung die innere Cho-

rionmembran teilweise oder gànzlich fehlen 1
.

Einige Schlùpfversuche mit stark vorgerùckten Embryonen, bei

denen der Schlûpfprozess nur langsam vor sich geht, zeigen aber

sehr deutlioh, dass dièse innere Eimem-
bran (s. Teil III, p. 646) bis zum Schluss

der Entwicklung normal bestehen bleibt.

Bei herausgelôsten Eiern, die in destil-

liertes Wasser eingelegt werden, lôst der

Embryo zuerst die innere Membran aut',

und die perivitelline Flùssigkeit tritt (in-

folge des osmotischen Druckes) zwischen

innere und àussere Eihulle (Fig. 20). Erst

allmàhlich dringt dann der Embryo vor,

um schliesslich auch die àussere Huile

zu durchbohren.

Ein Mass fur den geringern Widerstand

der Eihulle im Laufe der Entwicklung gibt uns die a b s o 1 u t e

Druckfestigkeit der Eier. Remotti (1926) schloss bei Eiern

von murenoiden

Teleostiern aus

dem gleichzeitigen

starken Abfall

sowohl der Re-

sistenz wie auch

des Innendruckes

der Eikapsel am
25. Tage der Ent-

wicklung auf ein

erstes Auftreten

der Schliipfen-

Druckapparat 2.
zYme an diesem

Tage.

Wenn wir annehmen, dass der osmotische Druck der Eier der

decapoden Cephalopoden im Laufe der Embryonalentwicklung

konstant bleibt (Teil III), so ist die absolute Druckfestigkeit direkt

von der Resistenz des Chorions abhàngig. Zur Bestimmung der

1 Vergl. Anmerkung auf Seite 667.
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Druckfestigkeit der Eier wurden 2 Apparate konstruiert (Fig. 21,

Fig. 22): Apparat 1 (Fig. 21) ist eine Modifikation des von Hein

(1907) beschriebenen Druckapparates. Das Ei wird in die Mitte

der Platte P gelegt und die Platte Pr, die reibungslos abwàrts

gleiten kann, so lange beschwert, bis das Ei platzt. Apparat 2

(Fig. 22) beruht auf dem Hebelprinzip. Die Gewichte werden

soweit nach aussen geschoben, bis das Ei platzt. Dieser Apparat

gestattet eine genauere Bestimmung der Druckfestigkeit, und die

Druckwirkung ist gleichmâssiger.

Leider sind die Eier von Loligo wegen ihrer Schliipfrigkeit zur

Messung der Druckfestigkeit nicht geeignet, und die Resultate sind

zu schwankend. Dagegen eignen sich die Totaleier von

Sepiiden gut dazu, und Tabelle XXIX stellt die erhaltenen Druck-

gewichte bei Sepiola robusta und Sepietta dar.

Die absolute Druckfestigkeit des Totaleies bei Sepiola robusta ist

geringer als bei Sepietta. Bei beiden Arten nimmt aber die Druck-

festigkeit von Stadium 15 auf Stadium 22 um ca. 50 % ab. Dièse

Tabelle XXIX: Absolute Druckfestigkeit der Total-Eier von Sepietta

und Sepiola.

Sepietta oweniana (?) Sepiola robusta

Stadium
Druckfestigkeit

çr
t>

Stadium
Druckfestigkeit

g

3 4000 3 3600

8 4000 8 3000

12 4000 12 (1600)

13 4400 15 3000

15 4400 22 1600

22 2400

Abnahme im zweiten Teil der Entwicklung braucht aber keines-

wegs infolge von Enzymwirkung zu erfolgen, sondern kann auch

durch die Spannung der Eiliiille und damit ihrem Briïehigwerden

erklàrt werden; denn es wurde in Teil II gezeigt, dass bei den

Sepioliden das Eivolumen in der zweiten Entwicklungshàlfte

besonders stark anwâchst. Dadurch wird die Eihùlle stark gedehnt

und ûberdehnt. Die Cberdehnung der Eihulle ist, wie Versuche

zeigen, nach Stadium 8 besonders intensiv.

Da die Eier von Sepiola und Sepietta nicht so leicht in grosseren
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Mengen gefunden werden, so fehlen leider Druckfestigkeitsbe-

stimmungen zwischen Stadium 15 und Stadium 22. Doch machen

es die Untersuchungen ùber den osmotischen Druck und iiber das

a 1 1 m a h 1 i c h e Wachstum der Eier sehr wahrscheinlich, dass

die Druckfestigkeit nicht plôtzlich, sondern stetig abnimmt.

Durch dièse Schwàchung der Widerstandskraft der Eihùlle am
Ende der Entwicklung wird natùrlich der Schlûpfprozess des

Embryos wesentlich erleichtert; doch geht aus den frûher mitge-

teilten Versuchen hervor, dass die Eihùlle nicht allmàhlich im

Laufe der Entwicklung verdaut, sondern durch plôtzlich eintre-

tende Enzymtàtigkeit an einer Stelle aufgelôst wird 1
. Durch die

Ueberdehnung ist die Eihûlle am Ende der Entwicklung schon so

brùchig geworden, dass sich der Schlùpfakt sehr erleichtert 2
.

Zusammenfassend ergibt sich:

1. dass die als « HoYLE'sches Organ » beschriebene Driise tatsàch-

lich die Schlupfdrûse darstellt. Dadurch bestàtigen

sich die Annahmen von Wintrebert (1928) und Yung Ko
Ching (1930) in vollem Masse;

2. dass die Lo/igo-Embryonen durch Reizung (in diesem Falle

durch ungùnstige Umweltsbedingungen verursacht) von Sta-

dium 14 an schon zura plotzlichen Ausschlùpfen gebracht

werden konnen;

3. dass die Eihùlle erst unmittelbar vor dem Schlùpfakt durch

Enzyme verdaut wird, entgegen der Ansicht, dass eine all-

màhliche Auflosung erfolge.

Bemerkenswert ist die von Ranzi (1931, p. 112) ausgesprochene

Behauptung, die Sekretion des vorderen Ektoderms sei allein fàhig,

das Chorion zu verdauen. Es scheint mir aber bei seinen Versuchen

eine wesentliche Beteiligung der HoYLE-Drùse nicht ausgeschlossen,

und es miissten dièse Versuche bei Embryonen, deren Hoyle-

Organ v ô 1 1 i g zerstort ist, nochmals iiberprùft werden.

1 Wintrehert (1928, p. 503) schreibt im Gegensatz dazu: « Il semble que
chez les Céphalopodes le ramollissement des membranes externes se produise
progressivement dans le dernier tiers de la vie ovulaire.

Dass kein Abbau der Hultsubstanz wàhrend der ganzen Entwicklung
erfolgt, dafur spricht auch das konstante Gewicht der Eihûlle wàhrend der
Entwicklung (Teil II).

2 Viel schwerer ist das Schlùpfen fur die Embryonen der Octopoden,
da dort keine Dehnung der Membran erfolgt (vergl. Portmann 1933, p. 32).
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ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE.

I. Teil.

1. Die Laiehgallerte von Loligo besteht aus einer Oviduktgal-

lerte, in der die Eier eingebettet liegen, einer gewickelten Nidament-

gallerte (aus den Nidament- und ev. akzessorischen Nidament-

drùsen stammend) und einer sog. Aussenhûlle.

Die Laichpatronen der gleichen Ablage werden durch die sog.

Fixationsgallerte zusammengehalten.

2. Beobachtungen des Laichprozesses, die die Struktur der Ei-

ablage erklàren kônnten, fehlen.

3. Die Struktur der Eiablage von Alloteuthis stimmt fast vôllig

mit der von Loligo ûberein.

4. Auch die Totaleier von Sepia und Sepietta besitzen ausser einer

festen Aussenhûlle eine Ovidukt- , sowie eine gewickelte Nidament-

gallerte.

IL Teil.

1. Die Laichpatronen von Loligo mit schlùpfbereiten Embryonen

sind reicher an Wasser und mineralischen StofTen als die eben

abgelegten.

2. Der Wassergehalt der Hûllen bleibt konstant auf ca. 96,5 %.

3. Das Endgewicht des Lo/igo-Eies betràgt etwa das 33,6-fache

des ursprûnglichen Gewichtes; die Gewichtsvermehrung erklârt sich

durch die Einlagerung von Wasser (von 60,4 auf 97,8 %), das aus

dem Meere stammt.

4. Der Gewichtszuwachs der Eier von Loligo von einem Stadium

zum nâchstfolgenden ist bis Stadium 14 etwa doppelt so gross

als spàter.
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5. Der Lo/igo-Embryo vermehrt sein Gewicht im Laufe der Ent-

wicklung um 345 %.
Im Laufe des Wachstums steigt sein Wassergehalt von 46,7 auf

76,9 %.

6. Ein Abbau der Eihiille findet wahrend der Entwicklung nicht

statt.

Der Wasserprozentsatz der Eihûlle bleibt konstant auf 82 %.

7. Das Gewicht der perivitellinen Flussigkeit nimmt im Laufe

der Entwicklung um das 461-fache zu.

Ihre Menge ist im Vergleich zura Embryo am Anfange 4,5 mal

kleiner, am Schlusse 32 mal grosser.

8. Das spezifische Gewicht des Eies nimmt im Laufe der Ent-

wicklung von 1,145 auf 1,072 ab, das spezifische Gewicht des

Embryos o. D. bleibt konstant (1,125), ebenso das der perivitellinen

Flussigkeit (1,07), wahrend das spezifische Gewicht des âusseren

Dottersackes von 1,145 auf 1,125 abnimmt.

9. Die Volumzunahme der Eier und Embryonen geht parallel zu

ihrer Gewichtsvergrôsserung.

10. Die Totaleier, Eier und Embryonen von Sepiola robusta und

Sepietta oweniana (?) zeigen eine starke Vermehrung ihres Wasser-

gehaltes im Laufe der Entwicklung.

Der Prozentsatz des Wassers in ihren Hullen bleibt konstant

auf ca. 90 %.

III. Teil.

1. Die Eischlàuche von Loligo werden bei der Ablage optimal

giinstigen Stromungsbedingungen ausgesetzt. Dadurch werden die

Embryonen vor dem Absterben bewahrt.

2. Durch die Entfernung der Hullen tritt stets eine Hemmung
der Volumvergrosserung der Eier ein, und ein Teil der Embryonen
kann sich in solchen herausgeschàlten Eiern nur dann entwickeln,

wenn die Eier nahe der Wasseroberflàche in optimal gunstiger

Strômung gehalten werden.

Ist die Wasserzufuhr aber ungùnstig, so vergrossert sich das
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Eivolumen nicht, und die Embryonen gehen an Platzmangel

zugrunde.

3. Die Hiillgallerten stellen keinen Schutz gegen osmotische

Druckverânderungen des Aussenmediums dar.

4. Das Volumen des Eies von Loligo und Sepiola ist eine Funktion

der osmotischen Druckdifferenz zwischen Ei und Aussenmedium.

5. Die in der perivitellinen Flùssigkeit vorhandenen osmotisch

aktiven Stoffe stammen aus dem Embryo und zwar sind es eines-

teils Elektrolyte und Eiweisstoffe, andernteils sehr wahrscheinlich

gasformige Stoffe (C0 2 ), die nur bei gunstiger Sauerstoffzufuhr und
bei Belassung der Eier in ihren Hiïllen normal zur Auswirkung

gelangen.

6. Der osmotische Druck der Embryonen und Eier bleibt hôchst

wahrscheinlich wàhrend der ganzen Entwicklung konstant. *

7. Der pH-Wert der perivitellinen Fliissigkeit ist geringer als der

des Seewassers.

IV. Teil.

1. Versuche zeigten, dass die HoYLE'sche Driïse bei Loligo, wie

dies schon von Wintrebert (1928) und Yung (1930) angenommen
wurde, die Schlùpfdruse darstellt.

2. Lo/tgo-Embryonen kônnen schon vom Stadium 14 an zum
Schlupfen veranlasst werden.

3. Die Eihùlle wird erst unmittelbar vor dem Schlûpfakt durch

Enzyme aufgelôst, entgegen der Ansicht, dass eine allmàhliche

Auflosung erfolge.
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J. CARL et K. ESCHER
Voyage de recherches zoologiques dans l'Inde méridionale

(Hiver 1926-27).

Ropalidia montana n. sp. et son nid.

Un type nouveau d architecture vespienne

par

J CARL

Avec 13 figures dans le texte.

Dans une relation de voyage publiée en 1930 1
,

j'ai signalé la

singulière nidification d'une Guêpe sociale observée sur le versant

méridional des Nilgiris. Le style de l'architecture de cette espèce,

tout différent de celui de ses congénères, et certaines particularités

morphologiques de l'Insecte me firent penser qu'il s'agissait d'une

espèce inédite. Je proposai pour elle le nom d'Icaria montana et

promis de lui consacrer une note
1

plus explicite. La réalisation de ce

vœu fut fortement retardée par le désir de prendre connaissance

de toutes les espèces de Ropalidia Guér. (= Icaria Sauss.) connues

jusqu'à ce jour — elles sont au nombre d'environ 85 pour la seule

région indoaustralienne — et de faire comparer mes exemplaires

avec les types de certaines espèces. Je dus finalement y renoncer, vu

la grande dispersion des descriptions et l'impossibilité de retrouver

la plupart des types. En revanche et grâce à l'obligeance de MM. les

D rs L. Berland et Ch. Ferrière, j'obtins l'assurance que les riches

collections des Musées de Paris et de Londres ne renfermaient, pas

plus que celles de Genève, aucune espèce étroitement apparentée à

la nôtre. Enfin, M. le D r J. van der Vecht, à La Haye, qui prépare

une monographie des Ropalidia de la région orientale et qui a eu sous

les yeux des exemplaires provenant du même nid que les miens

en même temps que les types de nombreuses espèces précédemment

1 Carl, J. Dans les massifs montagneux de l'Inde méridionale. Mémoires du
«Globe», t. LXIX, Genève, 1930. (Voir p. 22 et 23.)

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 55
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décrites, est arrivé, lui aussi, à la conclusion que l'espèce de Coonoor

qui fait l'objet de cette note n'a pas été décrite jusqu'à ce jour

(in litt. 8 mai 1934). Aucun doute n'existe à ce sujet en ce qui

concerne les nids de l'espèce, dont l'architecture représente un type

sui generis, non seulement dans le genre Ropalidia, mais dans la

famille des Vespides tout entière.

N'ayant pas pu constater des différences de taille notables entre

plusieurs centaines d'exemplaires extraits du même nid, apparem-

ment jeune, nous ne saurions discerner entre femelles fécondes et

femelles stériles et les désignerons pour notre but descriptif comme
des femelles. Quant au mâle, le triage minutieux d'environ 600

habitants du même nid ne nous en a fourni que quatre exem-

plaires.

Pour ce qui concerne la nomenclature générique, le nom très

connu 1caria Saussure (1853) a dû céder la place au nom plus

ancien de Ropalidia Guérin-Meneville (1831) (voir J. Bequaert,

Revision oj the Vespidae of the Relgian Congo..., in: Bull. Amer.

Mus. of Nat. Hist., vol. XXXIX, 1918, p. 244 et 245).

I. Description de l'espèce.

1. Femelle.

(Fig. 1, 2 et 3.)

Proportions et formes du corps.

Taille très petite: 6mm-7mm ,5.

Tête distinctement plus large que le thorax. Prothorax à angles

latéraux arrondis. Segment médiaire en cône, peu déclive; son aire

dorsale large, très faiblement excavée le long du milieu, mais

étroitement canellée dans sa moitié postérieure, arrondie et dépour-

vue d'arête sur les côtés. Pétiole (fig. 3) assez court, régulièrement

bombé en dessus, ses faces antérieure et supérieure décrivant, de

profil, une courbe continue; la partie renflée ne présente ni d'arête

transversale, ni de gouttière antémarginale. 2me segment en forme

de cloche, tronqué suivant un plan oblique, de façon à ce que son

bord dorsal soit, de profil, plus long que son bord ventral; son bord

postérieur est étroitement lamellaire, ni dédoublé, ni relevé,

précédé d'un vague sillon occupé par une rangée de ponctuations.
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Livrée, pubescence et sculpture.

Tête noire et jaune. Sont jaunes: le chaperon, les mandibules,

une grande tache interantennaire en écusson héraldique, la face

entre les antennes et les yeux et jusque devant le sinus des yeux

(fig. 2), le tiers inférieur des tempes et une strie derrière la partie

supérieure des orbites. Les mandibules portent une bandelette noire

dans la partie basale de leur bord externe inférieur. Lé clypeus est

orné d'une grande tache noire centrale, arrondie et largement reliée

Fig. 1-3. — Rop. montana n. sp. $.

1. Vue dorsale, x 7. — 2. Tète, vue de face, x 14. — 3. Base de l'abdomen,
vue de côté, x 14.

à la suture basale noire; son bord apical est finement liséré de noir.

L'écusson jaune interantennaire renferme une ou deux petites

taches et parfois encore une ligne médiane noires. Scape des antennes

lisse et luisant, brun-rouge foncé en dessus, marqué d'une large

strie jaune clair en dessous; les deux articles suivants unicolores,

lisses; à partir du 4me , les articles sont grossièrement ponctués,

d'un noir terreux mat, ferrugineux en dessous. La sculpture de

la tête consiste en une ponctuation de grosseur médiocre, espacée,

sur un fond lisse; elle manque sur les parties jaunes de la face

et est plus fine et très clairsemée sur les tempes, éparse sur le
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chaperon. La tète porte un fin duvet blanc, à reflets argentés, un
peu crépu; le clypeus est revêtu de courts cils blancs dans sa

moitié basale, de fines soies éparses et redressées dans sa partie

apicale et d'une frange de cils plus épais sur son bord apical.

Thorax noir, à dessins jaune vif. Sont jaunes: une ligne suivant

l'arête antérieure du prothorax et la moitié antérieure de son bord

postérieur dorsal: une petite tache de chaque côté du scutellum

(souvent absente): une tache plus grande et plus constante de

chaque côté sur le postscutellum; deux bandes réniformes sur Faire

dorsale du segment médiaire: une tache cunéiforme sur les méso-

pleures, au-dessous de l'insertion de l'aile antérieure: une petite

tache oblique au-dessus de l'insertion des hanches postérieures:

enfin, une bandelette en chevron à la base des tegulae, dont le reste

est brun rouge. Le thorax présente le même duvet blanc que la

tète, avec la tendance à former des verticilles. La sculpture du

pro- et mesothorax consiste en ponctuations espacées sur un fond

lisse et luisant : les points deviennent un peu plus rares sur le

scutellum et plus petits sur la partie antérieure du postscutellum;

ils manquent sur la partie déclive du postscutellum, sur le segment

médiaire tout entier et sur les sterna, qui sont lisses et luisants.

Ailes hyalines: le stigma brun foncé.

Pattes brun marron; les tibias et les tarses des pattes antérieures

et moyennes brun rouge en dessus, jaune terne en dessous; l'extré-

mité des 1 er et 2me fémurs jaune terne. Sont jaune clair: les faces

antérieure et externe des hanches antérieures: une tache chevau-

chant sur les deux mêmes faces des hanches moyennes et parfois

une petite tache sur la face externe de la troisième hanche.

Abdomen noir, virant sur le brun, avec les dessins jaunes sui-

vants: une bordure légèrement échancrée au bout du pétiole; une

bordure prémarginale étroite sur le pourtour du deuxième segment,

presque droite sur le dos, légèrement bisinuée sur le ventre; une

bande étroite, un peu tortueuse et souvent indistincte, à une

certaine distance du bord postérieur des 3me , 4me et 5me tergites.

Le bord postérieur de ces tergites est souvent rouge brun, de même
que le limbe marginal du deuxième segment. La pubescence du

deuxième segment est très courte et lui donne un aspect prui-

neux grisâtre. L'extrémité du pétiole et les 3me-5me tergites portent

de petites soies couchées testacé pâle, entremêlées, vers le bord

postérieur, de rares soies redressées plus longues et plus claires.
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Enfin, les segments 3me-5me ventraux portent une brosse très

dense et très régulière de petites soies couchées en arrière, qui

sous une certaine incidence leur donne un reflet de laiton; la

pubescence est plus faible sur le sixième segment ventral dont le

fond apparaît en noir. Sculpture: le pétiole est lisse; le deuxième

segment porte les mêmes ponctuations que la tête et partie du

thorax, mais un peu plus faibles et plus éparses, et une rangée

serrée de points dans la très faible gouttière marginale; les 3me -

5me tergites sont marqués de points beaucoup plus forts en deux

ou trois séries transversales confuses ou en ordre dispersé.

2. Mâle.

(Fig. 4, 5 et 6.)

Très semblable à la $ comme taille, dessin et sculpture. Les

antennes ne présentent aucune différence de forme; leur bout n'est

pas enroulé en spirale et le dernier article est simplement conique,

ni crochu, ni autrement déformé. La partie inférieure des yeux est

un peu plus forte que chez la $, le chaperon par conséquent plus

étroit, à bords latéraux plus redressés; il est marqué d'une tache

noire plus allongée et plus rapprochée de l'angle apical, qui est

plus obtus.

La plaque sousgénitale (7me sternite abdominal) est parabolique,

plane, à ponctuations irrégulières, portant de fines soies testacées,

mais dépourvue de la brosse à reflets métalliques que portent les

quatre sternites précédents.

L'appareil copulateur des Ropalidia est resté complète-

ment inconnu jusqu'à ce jour. Laissant au futur monographe du genre

le soin d'apprécier définitivement sa valeur spécifique et systéma-

tique 1
, nous voulons cependant poser un premier jalon dans cette

direction en faisant connaître l'appareil de R. Montana (fig. 4-6)

par comparaison avec celui de R. artifex (Sauss.) (fig. 7), autre

espèce orientale, et de R. interjecta (Sauss.), espèce malgache. D'une

manière générale, les organes de ces trois espèces frappent par leur

grande similitude beaucoup plus que par leur différence. La façon

dont les deux branches du forceps se terminent par un lobe arrondi

1 Pour la discussion et'- ru» raie de ce sujet, voir: Boulengé, H. Recherches sur
Vappareil copulateur des Hyniihmptrres .... in: Mém. et trav. publiés par des
prof, des Fac. cathol. de Lille, fasc. XXVIII, chap. XII, 1924.
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ou tronqué (a) et une longue pointe chitineuse (b) (= laciniaaut.)

pourrait bien constituer un caractère générique, rappelant d'ail-

leurs beaucoup la partie correspondante des Belonogaster et des

Nectarina étudiés par Du Buysson. Par contre, la longueur relative

et les détails de forme de la gaine du pénis (G) (= spata ou

crochets des auteurs) semblent distinguer les espèces. En comparant

la figure 5 avec la figure 7, on constate, en effet, que la gaine du pénis

est étroite, allongée et terminée en une tête arrondie, précédée

d'une partie étroite chez R. montana, mais plus courte et plus large

Fig. 4-6. — Rop. montana n. sp. <§.

4. Organe copulateur, vue ventrale. — 5. Id., vue dorsale. — 6. Id., vue médiale.

Fig. 7. — Rop. artifex (Sauss.)

Organe copulateur, vue dorsale.

dans sa partie terminale chez R. artifex, où elle n'atteint pas la

longueur des pièces latérales. Chez R. interjecta, la longueur relative

de la gaine est la même que chez R. montana ; la forme de cette pièce

est intermédiaire entre celles des deux espèces orientales, avec

cette particularité qu'à la place de deux dents latérales interjecta

ne présente qu'un épaulement. En outre, le lobe a des forceps de

R. interjecta est plus large, avec une troncature oblique franche et

un angle interne vif. Quant aux différences spécifiques que semblent
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présenter les sagitta (S) (= tenettes Du Buysson), les torsions

qu'ont subi ces parties en rendent l'utilisation systématique très

difficile. Réserve faite pour l'amplitude de la variation individuelle

de ces organes, que la pénurie des <$ ne nous a pas permis d'étudier,

il semble qu'on peut tirer de la morphologie des organes copulateurs

des Ropahdia le même parti taxonomique que dans les genres

Belorwgaster, Polistes, Nectarina, Vespa, etc.

II. Vie sociale et nidification.

a) Documents.

Notre documentation consiste en deux nids trouvés habités en

décembre 1926 au sud de

Fig. 8-9. — Nids de Ro/>. montana n. sp.

8. Vieux nid. 9. Nid jeune.

Original au Muséum de Genève.

haut sur des branches d'Eucalyptus et fortement exposés aux
intempéries. Ce sont:
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1. Un grand nid de forme ovoïde (fig. 8) ayant une hauteur de

80 cm. et un diamètre maximal de 58 cm. Son enveloppe avait

souffert au point qu'il n'en restait plus qu'un capuchon abritant

le sommet du nid. La plus grande partie du système des rayons

était mise à nu, mais se trouvait être néanmoins parfaitement

intacte et partiellement habitée. En nous basant sur les dimensions

et sur l'état de vétusté de son enveloppe, nous l'appellerons le

vieux nid. Suspendu devant notre laboratoire improvisé, il devait

nous servir à l'observation du travail des guêpes et plus tard à

l'analyse exacte de son architecture. Malheureusement, il fut brûlé

en notre absence par des indigènes qui craignaient — à tort, selon

nous, à cette saison de l'année — les piqûres des petites guêpes.

2. Un nid en forme de poche ou de poire comprimée (fig. 9 et 10),

beaucoup plus petit que le précédent, ayant 45 cm. de hauteur et

28 cm. de largeur maximale. Le nid était très frais et entouré d'une

enveloppe absolument intacte. Nous le désignerons dans la suite

comme le nid jeune. Désireux de le conserver comme pièce à

conviction, nous l'avons remis au Muséum de Genève, non sans

avoir enlevé préalablement un secteur de l'enveloppe, afin de

pouvoir comparer la structure interne à celle du vieux nid et établir

la nature de l'enveloppe et ses rapports avec les rayons.

b) Niveau de la vie sociale.

Ces deux nids marquent évidemment deux étapes assez diffé-

rentes dans le développement des colonies. Ils révèlent chez R. mon-

tana une biologie sociale beaucoup plus évoluée que celle de ses

congénères. D'après les observations qui ont été faites sur les

espèces de Madagascar, de l'Afrique occidentale et du Congo, les

Ropalidia occupent avec les Belonogaster et les Polistes un niveau

assez peu élevé dans la hiérarchie sociale des guêpes. On ne leur

connaissait que de petites colonies occupant un seul rayon et dont

les plus populeuses peuvent compter 500 à 600 individus. Ces

petites colonies, très abondantes à certains endroits et à certaines

époques de l'année (à Madagascar par exemple dans les forêts de

la côte ouest, en février et mars, d'après H. de Saussure sec.

Grandidier), semblent être de courte durée, saisonnières pro-

bablement. R. montana par contre nous place brusquement en face

de populations qui, à juger par la capacité de leurs nids, dépassent
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]es plus grandes colonies du genre Vespa et même celles des petites

guêpes de l'Amérique tropicale des genres Nectarina, Chartergus,

etc. Comme ces dernières, elles sont pérennes. L'état des deux nids

démontre toutefois que, dans leur évolution, des périodes de grande

activité constructrice et reproductrice doivent alterner avec de

courtes périodes d'activité très ralentie, correspondant à la saison

sèche et fraîche (décembre et janvier dans les Nilgiris). Les deux

nids de Coonoor marquaient très nettement une période d'hivernage.

Leur population, quoique évidemment très réduite, comptait pour

chacun plusieurs milliers d'individus; mais ceux-ci donnaient une

impression de désœuvrement complet, sortant peu et se tenant

sur l'enveloppe et entre les rayons. L'absence presque complète

de couvain et l'état parfait des rayons les dispensaient d'ailleurs de

toute occupation. A l'encontre de la réputation d'irrascibilité qui

est faite aux Ropalidia, les habitants de nos deux nids firent preuve

pendant la récolte et le transport des nids, comme au cours des jours

qu'ils partagèrent notre local de travail, de l'humeur la plus paisible.

Il est intéressant de noter qu'un nid de Vespa eincta F. 1
,
proche

parent de notre Frelon, trouvé à la même saison et dans les mêmes
parages, abritait lui aussi une population d'adultes très réduite et

nullement agressive. L'enveloppe de ce nid avait beaucoup souffert

également; les rayons inférieurs étaient à découvert et les guêpes,

de petite taille, des Q en majeure partie, avaient accumulé des

masses amorphes d'écaillés de carton. Tout indiquait, dans ce nid

encore, une phase de repos dans une colonie perenne, alors que la

colonie des frelons des climats tempérés est annuelle et que seul

des Ç fécondées isolées hivernent.

Dans nos deux nids de R. montana, les rayons étaient propres

et parfaitement intacts, prêts à recevoir la ponte. La présence de <$

nous fait admettre qu une partie des $ présentes étaient, fécondées

ou fécondables. Faute de preuves anatomiques, nous croyons pou-

voir reporter à notre espèce les constatations sûres faites par

Roubaud sur des Ropalidia africaines, à savoir que la colonie

est polygyne et que le nombre des $ fécondes est de beaucoup

supérieur au nombre des $ stériles ou ouvrières. S'il en est ainsi,

1 Une erreur d'écriture nous a fait attribuer ce nid, dans notre mémoire
de 1930, à Vespa orientalis L., chez qui on n'a encore constaté ni la nidifi-

cation aérienne, ni la durée illimitée des colonies.
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R. montana occupe encore le rang inférieur de ses congénères au

point de vue de la différenciation des castes, mais s'élève bien

au-dessus d'elles par le caractère pérenne de ses colonies, comme
par le chiffre énorme de leurs habitants. Tandis que les Ropalidia

dont la biologie sociale a été étudiée jusqu'à présent « établissent

la transition nécessaire, vers les types les plus évolués des guêpes

solitaires » (Roubaud), R. montana, à elle seule, établit de la façon

que je viens d'indiquer la transition des guêpes sociales primitives

aux sociales plus avancées, caractérisées par une plus forte propor-

tion de $ stériles, tel que les Sectarina sud-américaines, qui à leur tour

forment le passage vers les groupes monogynes. Avec v. Ihering,

Reuter et Roubaud, je considère en effet la polygynie des guêpes

sociales comme l'état primitif et la monogynie comme l'état dérivé.

c) Architecture et structure des nids.

La supériorité de l'état social de R. montana par rapport à ses

proches alliés apparaît d'une manière éclatante dans sa nidification.

La sous-famille des Ropalidiinae n'avait encore fourni que des nids

primitifs, sous forme d'amas d'alvéoles, de bandelette, de secteur

de disque ou de calotte de sphère, consistant donc toujours en un

seul rayon, dépourvu d'enveloppe et fixé par un pédoncule plus

ou moins excentrique et le plus souvent latéral. On ne connaissait

aucune exception à ce type de nids gymnodomes et latérinides.

De la façon la plus inattendue dans son genre, R. montana donne

l'exemple de nids pourvus d'enveloppe (calyptodomes), à rayons

nombreux, établis suivant un mode fort original qui ne concorde

ni avec l'architecture phragmocyttare de nombreuses guêpes poly-

gynes américaines, ni avec le style stélocyttare qui est celui de la

plupart des sociétés monogynes. Pour les caractères quantitatifs,

concernant la présence d'une enveloppe et la pluralité des rayons,

notre espèce a donc évolué parallèlement à de nombreux autres

phyla, alors qu'au point de vue du critère essentiel et qualitatif,

qui réside dans le plan du système des rayons, elle a suivi une

voie indépendante, offrant ainsi un exemple de plus de la souplesse

évolutive des instincts nidificateurs des guêpes.

Enveloppe. — L'enveloppe du nid jeune se compose de deux

feuillets concentriques, fermés, rapprochés, mais non accolés. L'in-

tervalle des deux feuillets est subdivisé par des lames obliques,
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planes ou en forme de conque, allant d'un feuillet à l'autre, aux-

quelles s'ajoutent des dédoublements en boursouflure du feuillet

interne qui simulent par place un feuillet intermédiaire. Les feuillets

ont la consistance d'un papier assez souple; l'externe est légère-

ment plissé et froissé, rappelant un papier d'étain ayant servi à

l'emballage; l'interne est plus régulièrement tendu. Toute la surface

de l'enveloppe et surtout sa partie supérieure est imprégnée d'une

sécrétion qui la rend lisse, brillante et lui confère un certain degré

d'imperméabilité. Si, par sa structure foliacée, cette enveloppe

rappelle celle des ballons aériens de nos Vespa média, V. sylvestris

etc., par sa texture, au contraire, elle concorde avec l'involucre à

écailles des vieux nids abrités de V. vulgaris et V. crabro. La pâte

cartonnière consiste en effet en petites lames de bois coupées net

en carrés ou en rectangles et cimentées, sans orientation précise,

en cordons accolés les uns aux autres par la salive des construc-

trices. Il n'y a dans cette texture, pas plus que dans celle du frelon,

la moindre trace d'étirage de fibres ou de peignage, procédés carac-

téristiques de nos guêpes à nidification aérienne.

Malgré la grande ressemblance dans la structure intime, le papier

de notre nid est moins cassant et moins friable que celui du frelon.

Sa couleur est un gris bistre assez uniforme, sans bigarrure appré-

ciable; dans le feuillet extérieur apparaissent de rares cordons bruns

provenant sans doute d'écorce ou de bois pourri, alors que la

recherche d'un bois frais semble être la règle. Il reste à signaler

à la surface de l'enveloppe une particularité peu frappante, mais

d'autant plus importante pour les habitants qui hivernent dans

le nid. Les deux feuillets étaient complètement fermés au pôle

inférieur et l'examen le plus attentif du nid jeune ne nous a pas

permis de découvrir un trou de vol régulier; en revanche, les

petites guêpes se tenaient en grappes sous des auvents disséminés

dans la partie supérieure du nid et rappelant un peu les tubulures

simples sur les vieux nids de frelon. Quelques-uns de ces abris se

prolongent vers le haut sous forme de galeries plates qui, en partie

au moins, communiquent par un orifice terminal avec l'intervalle

des deux feuillets et indirectement avec les rayons; car dans la

même région du nid, le feuillet intérieur est criblé d'orifices ronds,

inégaux, pratiqués sans doute après coup et au hasard dans le tissus

du feuillet, afin d'achever l'accès indirect au système des rayons.

L'une de ces galeries s'étendait sur une longueur de 14 cm.
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Ducke 1 a décrit et figuré un nid de la guêpe stelocyttare sud-

américaine Parachartergus vespieeps (Sauss.) qui présente les

mêmes auvents et un système beaucoup plus développé de cavités

allongées suivant le méridien du nid, « ouvertes du côté extérieur

de haut en bas » et donnant au nid « un aspect squameux qu'on

pourrait comparer à celui du fruit de certaines Anonacées ». L'auteur

ne mentionne pas un trou de vol pour ce nid, mais ne se prononce

pas non plus sur le rôle éventuel des galeries comme voies d'accès

aux rayons.

Quoiqu'il en soit de l'espèce américaine, chez R. montana la

complication des voies d'entrée et de sortie du nid peut être envi-

sagée comme avantageuse pour la colonie pendant son premier

hivernage. Elle retiendrait la population réduite dans le nid, rendrait

plus difficile l'entrée des parasites à une époque de l'année où le

tempérament des habitants est singulièrement adouci et contri-

buerait au maintien d'une température plus élevée à l'intérieur

du nid. A mesure que le nid et avec lui la colonie grandissent, la

valeur protectrice de l'enveloppe semble diminuer, comme le

montre le vieux nid dont la prospérité et la solidité n'a nullement

souffert de la ruine de l'enveloppe.

Hayons. Abstraction faite de quelques adhérences qu'on

observe surtout dans la partie supérieure du nid, les rayons sont

complètement détachés de l'enveloppe et, comme dans le style

stelocyttare, tout à fait indépendants d'elle dans leur genèse. Tout

en s'étalant horizontalement, ils s'écartent de la forme coutumière

de disques rigides; leur ensemble représente une combinaison

compliquée de nappes souples, plus ou moins gondolées et flexu-

euses, souvent retroussées à leurs bords. A côté de cette plasticité

de la forme des rayons et conditionné par elle, c'est le mode de

connexion entre nappes d'étages voisins qui fait de ce nouveau type

d'architecture un des plus originaux et en même temps un des plus

difficiles à décrire et à schématiser. Sur divers points de la surface,

on remarque le long d'un secteur de méridien une flexure de plu-

sieurs nappes superposées et, allant de pair avec ce mouvement,

une bifurcation très inégale de la nappe: de la lame principale qui

continue Je plan primitif, on voit se séparer une bandelette qui

1 Ducke, A. Revision des Guêpes sociales polygames d'Amérique. Ann. Mus.

nat. Hungarici, vol. VIII, 1910, p. 530, fig. 14.
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dévie de ce plan pour joindre une nappe voisine et faire corps avec

elle, en subissant une torsion plus ou moins accusée. Ces connexions

s'établissent toujours à la périphérie du nid, dans la zone de crois-

sance des rayons ; elles font partie intégrante du plan
de croissance. Ce phénomène se reproduisant sur plusieurs

nappes qui se suivent, sur un secteur de méridien, il en résulte entre

les rayons une liaison en forme de zigzag dont les branches corres-

pondent alternativement au profil d'une grande nappe et à celui

Fig. 10. — Nid jeune de Rop. montana n. sp.. ouvert sur son côté étroit.

Fig. 11. — Schéma de l'architecture klimakocy ttare. Les flèches indiquent
une galerie spiralée.

d'une bandelette de liaison qui s'en est séparée. Notre figure 12

montre à gauche et à droite une des ces connexions en zigzag

reliant 5 ou 6 étages. A l'angle de bifurcation de chaque nappe

correspond une communication entre les étages voisins. A mesure

que les lames principales et les bandes de liaison s'étendent par

apposition de nouveaux alvéoles, les escaliers en zigzag, d'abord

périphériques, rentrent dans le corps même du nid et font figure

d'escaliers tournants intérieurs (fig. 13) qui, grâce à leur nombre
et à leur répartition dans toute la masse des rayons, confèrent

à celle-ci une cohésion extraordinairement forte. Les orifices

constatés dans les escaliers zigzagués périphériques se conservent
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dans les escaliers devenus intérieurs et font ainsi communiquer
plusieurs étages superposés par le moyen de galeries en spirale,

comme le montre d'une façon un peu schématisée notre figure 11.

Dans tout le sys-

tème des rayons,

il n'y a aucune

partie qui ne

porte pas d'al-

véoles sur sa face

inférieure. Le
style de R. mon-

tait a aboutit ainsi

à un maximum
de solidité et de

continuité orga-

nique, uni à une

grande facilité de

communications

intérieures et à

une économie de

\ '^^^^^^^^^J^k^f^^^^^^ÊJ matière toul

'Jh^ÊÊ ilmP fait remarquable.

Dans mon mé-

moire de 1930

(p. 23), j'ai pro-

posé pour cette

architecture le

nom de klimako-

ci/ttare (de klimax

= escalier et cyt-

taron = gâteau),

terme qui fait

précisément allu-

sion aux escaliers

qui relient les

rayons. En créant

une appellation spéciale, j'ai voulu insister sur la difficulté

qu'on éprouverait à faire rentrer ce style dans une des deux

grandes divisions établies par H. de Saussure, sans en altérer

Fig. 12 et 13. — Parties des rayons du nid jeune
montrant des escaliers périphériques en zigzag et

des escaliers tournants intérieurs.
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le sens primitif. Au point de vue de l'indépendance des rayons et

de l'enveloppe, cette architecture concorde avec les stellocyttares
;

mais ce terme qui signifie « rayon sur colonnettes » est trop

précis pour s'appliquer à nos nids, dès qu'il s'agit du mode

de suspension des rayons. En outre, les nids stellocyttares ne com-

portent que des communications périphériques entre les étages,

alors que les nids klimakocyttares possèdent dans les galeries

spiralées des communications intérieures. Si l'on veut maintenir le

principe fondamental de la classification de H. de Saussure, il

convient de coordonner sur le même plan les stelocyttares typiques,

les klimakocyttares et, comme troisième type, les calyptodomes

latérinides 1
, et de les opposer, sous une dénomination commune,

aux nids phragmocyttares. Ce dernier nom indique bien les rapports

génétiques entre les rayons et l'enveloppe; un terme corres-

pondant, faisant ressortir l'indépendance de ces deux éléments, et

rien de plus, serait à créer. Nous nous en abstiendrons, car le

cas spécial qui nous occupe ne saurait devenir le point de départ

d'une revision générale du système des nids.

Il nous reste à examiner quelques caractères d'importance

secondaire dans nos nids klimakocyttares. L'enchevêtrement des

plans horizontaux inhérent à cette architecture et leur grand nombre

rendent très difficile le dénombrement exact des rayons. En prenant

la moyenne des étages comptés sur plusieurs méridiens, on obtiendra

un nombre de rayons comparable à ceux des autres styles. Ce

nombre est de 25 environ pour le nid jeune et de 35 pour le vieux

nid. L'estimation des alvéoles contenus dans un nid est chose

encore moins aisée. Partant de dénombrements effectués sur des

fragments de rayons, nous nous risquons à avancer le chiffre de

30.000 pour le nid jeune et de 60.000 alvéoles pour le vieux nid.

Une différenciation des alvéoles suivant le sexe ou la caste du

couvain à élever ne semble pas exister, pas plus que des alvéoles

destinés à contenir des réserves alimentaires. Ces énormes nids ne

présentent pas non plus le phénomène de la surélévation des

alvéoles si fréquent dans les petits nids gymnodomes des Polistes,

des Bdonogaster et de nombreuses Ropalidia. L'égalité de diamètre

et de longueur des alvéoles est encore un caractère des rayons de

ces grands nids.

1 C'est dans cette catégorie également qu'on placerait les nids calyptodomes
à ravons verticaux de Polybioides melaina (G. M.-W.), décrits et figurés par
Bequaert [loc. cit. 1918, p. 243, pl. V).
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III. Conclusions.

L'étude statique des deux nids nous a permis d'en déduire les

grandes lignes d'une architecture hors pair dans la sous-famille

des Ropalidiinae et de faire entrevoir quelques traits de la vie

sociale des colonies. Pour s'en faire une idée plus précise et élucider

les points restés douteux, il serait à désirer que la découverte de

nids très jeunes d'une part et de nids intermédiaires entre notre

nid jeune et notre vieux nid d'autre part vienne compléter la

documentation. Vu les difficultés que présenterait l'observation

directe et complète de la nidification et des fonctions sociales dans

la colonie, c'est en posant des jalons toujours plus nombreux et par

la voie déductive qu'on arrivera à des résultats plus sûres et

plus complets. Il conviendrait également de capturer et d'analyser

l'équipe constructrice des premiers rayons pour se rendre compte

si la fondation du nid a lieu par une association fortuite de $

fécondées 1 ou par un essaim provenant d'un autre nid et compre-

nant déjà des $ fécondes et des peut-être aussi des La dissec-

tion de nombreux individus frais, pris dans des colonies d'âges divers,

devrait nous renseigner sur la proportion des $ fécondes et des

$ stériles qui constitue un critère du niveau social atteint par

l'espèce (voir p. 683). Il serait également intéressant de savoir si la

grande réduction numérique des populations qui hivernent est due

à une forte mortalité ou à un affaiblissement des colonies par suite

d'essaimages successifs. C'est en notant soigneusement l'époque et

le mode de fondation des jeunes nids qu'on obtiendrait quelques

indications à ce sujet. Nos deux nids nous ont très insuffisamment

renseigné sur les transformations de l'enveloppe. A quel moment

se ferme-t-elle et fait-elle l'objet de démolitions et de réfections

pour s'adapter aux. besoins de l'agrandissement des rayons, comme

c'est le cas chez les Guêpes calyptodomes aériennes d'Europe.

Est-ce à partir de l'état représenté par notre nid jeune qu'elle

commence à tomber en lambeaux ? Tout le complexe des questions

relatives à l'alimentation du couvain et au régime des adultes,

1 C'est à tort que certains auteurs ont appliqué à ces associations le terme

d'essaims; nous les reservons aux associations provenant de l'exode d'une

partie de la population d'un même nid.



ROPALIDIA MONTANA N. SP. ET SON NID

ainsi qu'à la division du travail dans la construction est à élucider.

Ces indications s'adressent surtout aux entomologistes résidant ou

voyageant dans le district des Nilgiris pendant la saison chaude,

qui nous semble particulièrement favorable à cet ordre de recherches.

Enfin, R. montana rappelle un problème d'une portée plus

générale. Si son habitat s'avérait confiné aux massifs montagneux

de l'Inde méridionale et à un niveau d'altitude déterminé, on serait

tenté d'attribuer l'avance de sa vie sociale et de sa nidification sur

celles de ses congénères aux effets combinés du climat tropical et

de l'altitude. Ducke (loc. cit., p. 457) constate pour l'Amérique

du Sud que quelques espèces (par exemple Polybia occidentalis)

construisent dans les contrées plus éloignés de l'Equateur des nids

très grands, ce qui, d'après lui, est probablement avantageux

pendant la saison froide. Vues sous cet angle, la détermination

exacte de l'aire de répartition de notre espèce et la comparaison

de ses nids, suivant la latitude et l'altitude où on les trouve, prennent

un nouvel intérêt.
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A propos du nombre
des chromosomes dans les 2 lignées

germinales du Gastéropode hermaphrodite
Limnaea stagnalis (variété rhodani).

par

Jean-Louis PERROT

En 1929, Larembergue, dans une courte note sur la fécondation

chez le Gastéropode Limneae auricularia admet que 16 est le nombre

haploïde des chromosomes de Limnaea stagnalis. Cet auteur numère

des cinèses de première division de réduction dans des ovocytes

de Limnées d'un stock évidemment très différent de celui qui

m'avait permis de faire des numérations très exactes dans la lignée

mâle. J'ai en effet trouvé dans les spermatocytes de premier et de

deuxième ordre de Limnaea stagnalis, variété rhodani, 18 chromo-

somes (Revue Suisse de Zool., 1930).

Il était donc intéressant de vérifier ou réfuter un fait étonnant

- qui avait l'air d'être mis en lumière par les recherches de Larem-

bergue, mais qui n'avait pas de valeur en soi, puisque cet auteur

pouvait avoir affaire à une race différente — c'est-à-dire, la coexis-

tence dans un organisme hermaphrodite de deux formules chromo-

somiques distinctes, une femelle à 16 et une mâle à 18 chromosomes.

D'autre part, Cbabb, en 1927, parle de 10 comme étant le nombre
haploïde chez une autre variété de Limnée de même espèce, la

Limnaea stagnalis appressa, américaine. Ses trop rares numérations

sont basées sur des figures peu homogènes des premier et second

globules polaires. Le nombre de 10 ne représente du reste qu'une

approximation puisque Crabb arrive à compter parfois jusqu'à 14

et 18 éléments chromatiques.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 56
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Reprenant alors des Limnées du même stock que celui sur lequel

je travaillais précédemment, en 1929, je me mis à l'étude de la

première division de maturation femelle, car c'est elle qui. par ses

dimensions et sa longue durée, est la plus favorable à de nombreuses

observations.

La plus grande difficulté résidant dans la technique, la confection

des coupes en particulier, je crois qu'il n'est pas inutile de décrire

en détail les deux procédés que j'ai employés pour obtenir des

figures de plaques équatoriales ne permettant aucun doute sur le

nombre des éléments chromatiques.

Tous ceux qui ont voulu étudier l'embryologie des Limnées

savent qu'il est impossible de couper des œufs entiers de ces Mol-

lusques, car les embryons sont entourés d'une masse d'albumine

qui durcit dans les bains successifs des déshydratants et des éclair-

cissants, pour finalement présenter au rasoir une résistance sem-

blable à celle d'une petite pierre, malgré tous les traitements

possibles préalables. Il est donc nécessaire d'isoler le germe de son

albumine dès que la fixation est achevée.

Technique.

Fixation.

La ponte entière est coupée en quelques morceaux pour faciliter

la pénétration du fixateur, puis plongée dans celui-ci. Les mélanges

contenant de l'alcool sont peu favorables, car la masse albumineuse

de l'œuf se contracte en perdant sa forme globuleuse caractéristique.

Les fixateurs à base d'acide picrique, comme le mélange de Bouin,

donnent de bons résultats au point de vue chromosomique, mais

ils sont relativement longs à pénétrer. De plus, après une telle

fixation, il est fort difficile d'isoler plus tard l'ovocyte de son

albumine coagulée sans le léser. La manipulation est en tout cas

fastidieuse et le pourcentage des réussites est faible. Le liquide de

Carazzi (sublimé acétique nitrique) et surtout le sublimé acétique,

offrent au contraire tous les avantages. En 5 à 10 minutes, la ponte

entière est fixée en prenant un aspect opaque typique. Après un

lavage rapide à l'eau, les œufs sont séparés de leur gangue mucila-

gineuse et isolés un à un sous la loupe binoculaire, à l'aide de deux

pinces fines. En perçant la délicate membrane qui entoure l'œuf,

on dégage l'ovocyte de son albumine qui, sans être trop coagulée
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par le sublimé, se désagrège facilement en libérant le petit embryon.

On obtient ainsi sans grande difficulté des ovocytes parfaitement

isolés et intacts.

Méthode à Valbumine.

Cette méthode, qui est une modification de la technique décrite

par Belar, est basée sur la coagulation d'une albumine enrobant

des pièces trop petites pour être manipulées sans danger. Après

avoir aspiré les ovocytes avec une fine pipette de verre, on les

dépose dans une goutte d'eau sur une lame bien propre. Grâce à la

pipette et au papier buvard, on enlève délicatement l'eau qui est

remplacée par une goutte d'albumine de Mayer. Les ovocytes

sont alors groupés sous la loupe binoculaire de façon à former un

amas de 20 à 30 germes sur le plus petit espace possible, puis la

goutte d'albumine est coagulée par la chaleur d'une ampoule

électrique. En quelques minutes, l'albumine devient opaque, les

ovocytes sont pris dans cette gelée, qui va nous permettre de faire

toutes les manipulations successives sans blesser les minuscules

ovules qui n'ont guère plus de 60 microns de diamètre.

Déshydratation et emparaffinage.

La lame est immédiatement plongée dans l'alcool (70°) iodé qui,

tout en éliminant le sublimé, achève la coagulation de l'albumine.

Après quelques minutes, on passe dans l'alcool à 95° puis dans

l'alcool absolu. Ces différents bains ne prennent pas plus d'une demie

heure. On coupe alors avec une lame de rasoir l'albumine de façon

à ne conserver qu'un petit bloc de quelques millimètres de surface,

contenant tous les ovocytes rassemblés, que l'on plonge dans le

toluol, après l'avoir détaché de la lame. Lorsque la transparence

est parfaite, après deux ou trois minutes, le bloc est transporté

dans la paraffine fondue (10 minutes). Après refroidissement, l'on

obtient pour finir un nid d'ovocytes inclus dans une gaîne d'albu-

mine coagulée, le tout parfaitement bien imprégné de paraffine. La

confection des coupes n'offre plus aucune difficulté.

Lorsqu'il s'agit de faire des numérations de chromosomes très

précises, il n'est plus admissible, à moins d'un matériel particu-

lièrement favorable, de faire des lectures sur plusieurs coupes. Les

erreurs dues au passage du rasoir sont trop nombreuses. J'ai donc

augmenté le plus possible l'épaisseur des coupes qui, si l'on emploie
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la coloration de Feulgen, gardent une transparence bien suffisante

pour que la définition des chromosomes soit parfaite. En coupant

à 15 microns, on obtient des métaphases complètes en suffisance.

Méthode de coloration et de montage « in toto ».

Pour éliminer toute erreur pouvant résulter de la confection des

coupes, j'ai essayé de colorer et de monter les ovocytes in toto.

Metz, travaillant sur des œufs de Sciara, a décrit une telle méthode
basée sur la coloration de Feulgen. Malheureusement cette réaction

ne s'applique pas bien aux ovocytes de Limnées, dont le vitellus se

colore en rose par la fuchsine sulfureuse. La définition des éléments

chromatiques n'est donc pas bien précise.

Voici le procédé que j'ai employé avec succès. Après le lavage à

l'eau qui suit la fixation au sublimé acétique, les ovocytes sont

débarrassés de leur albumine, comme il a été décrit plus haut, puis

transportés à la pipette sur une lame de verre. Pour mettre en

évidence les figures mitotiques, l'hémalun acide donne, s'il est

employé judicieusement, de bons résultats. 11 faut toutefois précéder

la coloration d'une hydrolyse par HC1 normal à la température de

55°-60° — comme avant la réaction de Feulgen — pendant 5 à

10 minutes. Le vitellus, de jaune qu'il est normalement, se décolore

complètement par ce procédé et devient transparent. L'hémalun ne

s'y fixe que faiblement et la netteté des figures chromosomiques est

très favorable à une numération des éléments chromatiques, qui eux

prennent une belle teinte bleu foncé. La différenciation se fait à l'alcool

acide sous le microscope. Tous les changements de liquide doivent se

faire à la pipette, l'ovocyte restant sur la lame de verre pendant toute

la durée des manipulations. Après lavage, déshydratation et éclair-

cissement au toluol, l'ovocyte est monté dans une goutte de baume

de Canada recouvert d'une lamelle très mince. Si la couche de baume
est suffisante, on ne risque pas d'écraser l'ovule, qui peut être sondé

dans toute son épaisseur (60 M) avec une immersion 1 12e .

L'ovocyte, libre dans les gouttes de liquide, se place presque

toujours de lui-même sur l'axe de la cinèse lors de la première

division de maturation. La numération est donc aisée puisque la

métaphase se présente de face à l'examen microscopique.

Il y a donc une orientation naturelle très favorable de la plaque

équatoriale provenant vraisemblablement de différence de densité

du vitellus ou du protoplasme.
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RÉSULTATS.

En fixant des pontes dès leur sortie de Poviducte jusqu'à plus

d'une heure après leur émission, — à température ordinaire — on

ne trouve que des figures métaphasiques. La première division de

maturation est donc bloquée au stade « plaque équatoriale » durant

une longue période. Le noyau du spermatozoïde reste bien visible

dans la zone superficielle de l'ovocyte. Le nombre haploïde
de chromosomes est de 18, donc identique à

celui trouvé précédemment dan s les cinèses de
maturation mâles des Limnées de même prove-
nance. 11 n'y a donc aucune différence dans le nombre des élé-

ments chromatiques des deux lignées germinales de Limnaea

stagnalis, variété rhodani, ce qui était à prévoir si l'on se rappelle

que, dans aucun organisme hermaphrodite jusqu'ici étudié, on n'a

pu établir d'une façon indiscutable un dimorphisme chromo-

somique. Le cas de VAngiostomum nigrovenosum ne peut être

considéré comme une exception, étant donné que ce Nématode
n'est hermaphrodite qu'une partie de sa vie et qu'il existe une

l'orme dioïque.
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La larve du grand Lampyre algérien

(Pela nia mauritanica L.J

BIOLOGIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE

par

E. BUGNION

Avec 18 figures dans le texte.

Introduction.

Très voisin du g. Lampyris, le g. Pelania a été créé par Mulsant
(Opuscules entomologiques, ll me cahier, 1860, p. 120 — Ann. Soc.

Lin. Lyon, 1860, p. 136 et 1862, p. 122). L'espèce la plus connue,

P. mauritanica, décrite par Linné (Syst. Naturae, 1735), avait été

rangée dans le g. Lampyris par cet auteur.

L'exposé qui va suivre est, pour ce qui concerne la biologie de

cet Insecte, emprunté aux travaux du D r Aug. Cros à Mascara.

C'est grâce à l'aimable collaboration de ce savant que j'ai eu

l'occasion de disséquer plusieurs exemplaires de Pelania 1

La P. mauritanica est le plus grand des Lampyrides paléarctiques.

Sa larve atteint une longueur de 35 à 39mm . Les dimensions de

l'adulte sont de 13 à 15mm pour le mâle et de 18 à 22mm

pour la femelle. La femelle n'a pas d'élytres et pas d'ailes. Le

mâle, toujours ailé, est atteint parfois d'une atrophie des élytres 2
.

Assez répandue en Algérie, la P. mauritanica aurait été capturée

d'après Mulsant à Narbonne, ainsi que dans le Département du

Var, en Espagne et au Portugal. Ces indications sont toutefois

1 D r A. Gros. Pelania mauritanica L. Bull. Soc Hist. mit. Afrique du Xord,
1924, p. 1-52, et Note rectificative, ibid., 1925, p. 303.

2 E. Olivier a décrit en 1883 sous le nom de Pelania angustipennis sp. nov.
un mâle (sujet unique) qui, pris au vol dans la région de Bône, se distinguait
de la P. mauritanica par ses élytres rétrécis, terminés en pointes, de façon à
laisser à découvert une notable portion des segments abdominaux. — Voy.
Bull. Soc. entom. de France, 1883, p. 69.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 57
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sujettes à caution d'après Caillol (Catalogue des Coléoptères de

la Provence, 1908).

Une larve longue de 39mm
,
capturée aux Baux par M. R. Dumas,

directeur de l'Hostellerie de la Reine Jeanne, larve que j'avais au

premier abord attribuée à cette espèce, appartiendrait d'après Cros

à un autre Lampyre de grande taille l
.

Bien que je ne conteste pas l'utilité des études minutieuses des

spécialistes, mon sentiment personnel est cependant que quelques-

unes des formes distinguées par Olivier et Cros ne constituent

pas de «bonnes espèces» mais représentent plutôt des variétés de la

P. mauritanica Mulsant. Ayant, entre autres, étudié d'une manière

très attentive la larve rapportée des Baux, je puis dire que sa

structure anatomique ne diffère en rien de celle de la mauritanica

typique.

Un fait intéressant, bien établi par Cros, est que la Pelania

mauritanica est un insecte myrmécophile. Ce sont notamment les

fourmilières de la Fourmi moissonneuse (Messor barbarus) qu'elle

affectionne. On trouve au mois de juin les femelles adultes posées,

tantôt auprès de l'orifice, tantôt à l'intérieur du nid. On peut les

observer « en faction » à l'entrée de la fourmilière à l'heure du soir,

accrochées à quelque chaume, avec l'abdomen recourbé et relevé

de manière à rendre les écharpes lumineuses bien apparentes.

Attirés par la lumière, les mâles arrivent en volant et peuvent,

sans tarder, profiter de l'occasion pour s'accoupler. L'acte sexuel

accompli, la Pelania femelle s'enfonce, dans la règle, à l'intérieur

des galeries. C'est là qu'elle fait sa ponte et là également, après

1 Voici, d'après ce spécialiste, quelques particularités des diverses formes
observées :

Larves de Pelania mauritanica : quatre taches jaunes sur le prothorax; pas
de taches sur les segments suivants.

Larves de grande taille capturées à Tunis en avril 1926: quatre taches sur
le prothorax; une tache jaunâtre aux angles postérieurs du méso- et du méta-
thorax. Cette espèce se rapporterait d'après Peyer-Imhof à la Pelania imper-

jecta Olivier, décrite dans Bull. Soc. entom. Fr., 1899. p. 92. Une larve de
cette forme, élevée à Mascara, présentait sur les parties latérales du mésothorax
des bourgeons élytraux rudimentaires.

Larve de grande taille (39 mm
)
capturée aux Baux. Parties chitineuses d'un

brun foncé uniforme, parties membraneuses d'un blanc jaunâtre. Les segments
thoraciques et les six premiers segments de l'abdomen présentent à leurs

angles postérieurs une tache jaune assez étendue, à grand diamètre transversal.

Il n'y a pas de taches jaunes aux angles postérieurs du prothorax.
Larves du Lampyris reichei envoyées par le D r Chobaut d'Avignon. Dos

entièrement noir, sans taches jaunes. Ces larves, élevées à Mascara, ont donné
des adultes (reichei) mâles et femelles.
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une période d'incubation d'environ 45 jours, généralement en août,

que se produit l'éclosion des jeunes larves.

Un problème difficile à résoudre est celui de savoir comment,

au cours du premier âge, s'alimentent les nouveau-nés. Un fait

bien établi est que, si les Pélanies (larves) sortent parfois des

fourmilières pour faire la chasse aux Escargots, ce n'est pas pendant

l'été, ces Mollusques ne s'aventurant guère au dehors tant que

dure la sécheresse. C'est plutôt à l'automne, après les premières

pluies, qu'on observe en dehors des fourmilières, sous les pierres,

par exemple, des larves un peu plus grandes (mesurant 10mm ),

tandis que les sujets capturés à l'intérieur des nids pendant l'été

ne dépassent pas 7mm , dimension habituelle des nouveau-nés.

Faut-il supposer que les larves de Pelania sont, dans certaines

circonstances, approvisionnées par les Messor ? Une observation

qui parle en faveur de cette idée est que l'on trouve parfois à

l'entrée des fourmilières des amas de coquilles vides (entre autres

de Rumina decollata) qui, apportées par les Fourmis, auraient été

vidées de leur contenu par les Lampyres. Un détail à relever est

que les Fourmis du g. Messor passent à côté des larves de Pelania

sans leur faire le moindre mal.

Pour ce qui est de l'évolution de notre insecte, l'opinion du

D r Cros est que le développement de la larve exige au moins deux

ans (ou même trois) jusqu'à l'apparition de l'imago. Cros est, à

cet égard, tout à fait affirmatif. Il a trouvé en effet des larves fort

petites en décembre et janvier (deux larves capturées le 25 février

1919 mesuraient seulement 10mm ), tandis qu'il a observé en hiver

et au printemps des larves de grande taille paraissant à peu près

mûres et qui, malgré cette apparence, avaient passé l'été sans

réussir à se transformer (voy. I. c, p. 43).

Le naturaliste qui parcourt l'Algérie en hiver ou au printemps

dans le but de rechercher des Pelania doit, d'après ce qui précède,

s'attendre à rencontrer trois sortes de larves: 1° des larves de

première année (longues de 1 centimètre environ) qui, en aucun cas,

ne se transformeront la même année (ces larves, écloses en août,

peuvent être observées en dehors des fourmilières, p. ex. sous les

pierres, à dater des derniers jours d'octobre); 2° des larves de

deuxième année (longues de 2 à 3 centimètres) qui, dans la règle,

feront leur métamorphose au mois de juin, mais dont quelques-

unes (ensuite de circonstances encore inexpliquées) se transfor-
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nieront seulement l'année suivante; 3° des larves qui ont passé un

deuxième été sans réussir à se transformer.

Il faut dire à ce propos que, chez les Lampyrides en général, la

métamorphose peut être retardée en suite de circonstances excep-

tionnelles. J'ai observé par exemple des larves de Luciola lusitanica

(reçues de Nice) qui, ensuite d'une alimentation insuffisante, se

trouvaient encore dans la phase larvaire au mois de mai, alors que,

dans les circonstances habituelles, la métamorphose s'effectue au

mois d'avril. L'évolution de ces Insectes exige dans les cas de

cette sorte deux années au lieu d'une l
.

On doit tenir compte également de divers états morbides qui,

dans certaines circonstances, empêchent la transformation de se

produire. Je puis citer à ce propos des larves du Lampyre noctiluque

qui, capturées à Bonneuil près Paris sous des tas de feuilles mortes

par M. Jean d'Aleman à la fin de septembre 1918, me parvinrent

vivantes à Aix, grâce à l'obligeance de cet ami. Ayant disséqué ces

larves (il y en avait cinq ou six d'une grosseur exceptionnelle

paraissant anormalement bouffies), je constatai chez toutes une

sorte d'hydropsie due à une leucémie d'origine parasitaire. Au lieu

du sang clair habituel, l'incision des téguments laissait écouler un

liquide crémeux, blanchâtre, comparable à du pus. Examiné au

microscope, ce liquide me fit voir: 1° un nombre considérable de

gouttelettes opaques de nature graisseuse; 2° des leucocytes plus

nombreux et plus apparents que ceux du sang normal; enfin 3° de

nombreuses anguillules qui, encore en pleine vie, se mouvaient en

tous sens sous le couvre-objet. Ces larves, qui avaient laissé passer

l'époque habituelle (juillet) sans réussir à se transformer, avaient, fait

curieux, continué de grandir. Leur taille était en moyenne de 22mni

à 23mm , dimensions tout-à-fait exceptionnelles pour cette espèce.

La nymphose de la Pélanie a lieu, dans la règle, au mois de juin.

L'imago apparaît, d'après Cros, au bout de 10 à 15 jours. La ponte

qui commence peu de jours après l'éclosion de la femelle, si celle-ce

a eu l'occasion de s'accoupler, est retardée en revanche si la pariade

n'a pas eu lieu. C'est d'ordinaire en plusieurs fois (par petits

paquets) que les œufs sont déposés. La vie des adultes est courte;

la ponte terminée, la femelle ne survit que quelques jours; le mâle

a succombé déjà peu après la pariade.

1 Voy. Bucnion. La laive de la Luciole. Ann. se. nat., 1922, p. 29.
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Forme extérieure.

Quelques croquis dessinés

l'aspect extérieur de notre

une préparation au baume
envoyée par le D r Cros,

représente une larve nouvelle

éclose, longue de 7 :L
2
mm

,

âgée seulement de quelques

jours l
. Le corps est svelte,

composé de douze segments

sans compter la tête. Les

anneaux thoraciques sont

un peu plus larges que les

suivants; les pattes, rela-

tivement très courtes, ne

comprennent que quatre ar-

ticles: la hanche, le fémur,

le tibia et un article ungéa]

(tarse) légèrement incurvé.

L'abdomen est régulière-

ment rétréci jusqu'à son

extrémité. Les plaques dor-

sales (tergites) sont sur la

ligne médiane coupées par

une suture blanchâtre en

rapport peut-être avec l'ac-

croissement des téguments.

L'avant-dernier anneau pré-

sente deux points opaques

répondant aux deux organes

lumineux larvaires déjà pré-

sents chez la larve nouvelle

éclose. Les organes lumineux

larvaires persistent parfois ch

nosité s'ajoute à la clarté pi

d'après nature suffiront à montrer

larve. La figure 1, dessinée d'après

à

Fie. 1.

Pela n ia ma u ritan ira

.

Larve nouvelle éclose retirée d'une four-
milière de Messor barbants, montée au
baume par A. Cros. Long. 7mm %, vue
de dessus et de dessous, x 11.

ez la femelle adulte. Leur pâle lumi-

us vive émanée des deux écharpes.

La larve de P. maurmnica est, à la sortie de l'œuf, relativement petite
J ai sous les yeux une larve nouvelle éclose de Lampyris bctlieri qui montée
en préparation microscopique, mesure exactement 6?/, <"™.
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Celles-ci sont attachées au côté ventral des segments 6 et 7 de

l'abdomen. Les anneaux ventraux (sternites) ne montrent pas

encore dans cette phase les diverses pièces chitinisées (de couleur

noirâtre) qui caractérisent la larve mûre. Une autre larve nou-

velle éclose préparée par le D r Cros montrait au bout postérieur

du corps un petit bouquet de papilles anales déjà formées, pro-

éminentes à l'extérieur. Une première mue se produit déjà (d'après

les observations de cet auteur) chez la larve âgée de 30 jours.

Fie. 2.

Pelania mauritanica.

La tète de la larve dessinée fig. 1. Vue dorsale.

X 109.

La figure 2 représente les organes buccaux de la larve nouvelle

éclose représentée à la figure 1. Cette préparation permet de dis-

tinguer par transparence: au premier plan (dorsal) 1° le labre

finement strié en travers, 2° les mandibules incurvées en forme de

faucilles, 3° les maxilles, chacune avec un grand stipes de forme

ovoïde, surmonté par le palpe et par un galea conique composé de
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deux articles, 4° sur la ligne médiane: le labium avec ses palpes,

5° en arrière, le support de la langue et la furca pharyngea 1
.

Si j'ajoute ce dessin à mon travail, c'est qu'il est intéressant de

faire voir que les organes bucco-pharyngés de la Pélanie sont, au

moment de sa naissance, déjà formés

de toutes pièces. N'est-ce pas ce mer-

veilleux appareil d'instillation et de

succion qui commande les principales

activités de notre larve ! Quand la

jeune Pélanie, nouvelle éclose, rampe

sur le fond du cristallisoir 2 en allon-

geant son col membraneux blanchâtre,

quand elle incline de côtés et d'autres

sa mignonne tête noire, c'est que la

petite ogresse cherche déjà à découvrir

quelque Escargot nouveau-né qu'elle

s'apprête à dévorer.

La figure 3 représente une larve mûre

longue de 30mm , collée sur un porte-objet,

grossie 4 fois, montrant sa face ventrale

1 La crête épipharyngée présente en avant
un petit rostre qui dépasse de quelque peu
le bord du labre; elle se termine en arrière

par une fourche qui, articulée sur les bords
du pharynx, destinée à le soutenir, pourrait
être appelée la furca pharyngea.

- Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer l'éle-

vage de la Pelania, j'ai fait en revanche quel-
ques essais avec Phausis delarouzeei et Lam-
pyris noctiluca. La saison favorable est le com-
mencement de juin pour Phausis. les premiers
jours de juillet pour Lampyris, le mois d'août
(d'après Cros) pour Pelania. Les couples
doivent être déposés de préférence sur un lit

de mousse légèrement humectée. On met la

mousse dans un cristallisoir (diam. 12-15 cm.)
et la recouvre d'un entonnoir retourné. Des
pontes (60-100 oeufs pour chaque $) peuvent
être observées au bout de 2 à 3 jours. La
durée de l'incubation des œufs est (suivant la
température) de 35 à 50 jours pour les Lampyrides en général. Il importe
de suspendre à l'entonnoir un écriteau avec l'indication de la date probable
de l'éclosion. Cette date arrivée, l'observateur soulève l'entonnoir et a le
plaisir de voir les larves nouvelles écloses marcher sur le fond du cristallisoir
et fureter de tous côtés en quête d'un Mollusque assez complaisant pour se
laisser manger.

Fie. 3.

Pelania maurilanica.

Larve de 30mm . Face ven-
trale, x 4.
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à découvert. Les segments ventraux offrent des pièces chjtinisées

multiples, de couleur noirâtre, ressortant sur un fond membraneux
blanchâtre. On distingue notamment : 1° au niveau, des segments

thoraeiques: trois petites plaques placées sur la ligne médiane;

2° au niveau de l'abdomen: une série de plaques médianes impaires

(sternites) placées sur les segments abdominaux 1-9, deux séries de

plaques latérales (pleurites) sur lesquelles les 8 stigmates abdomi-

naux sont insérés. On observe en outre sur les segments 1-7 de

l'abdomen deux séries de pièces étroites, comparables à des virgules

(hypopleurites), intercalées à droite et à gauche entre le sternite

et le pleurite.

Un détail à relever est que, chez la larve mûre, la tête ne proémine

plus au devant du prothorax comme chez la larve du premier âge,

mais s'enfonce peu à peu à l'intérieur;

il faut pour l'observer inciser le pro-

thorax, puis écarter l'une de l'autre

ses deux moitiés. L'occiput de la larve

mûre est entouré cependant d'une col-

lerette blanchâtre dérivée du col mus-

culo-membraneux du nouveau-né, re-

plié à la manière d'un doigt de gant.

Le changement de position que subit

la tête au cours du développement lar-

vaire prépare graduellement l'encéphale

à occuper la place définitive que la na-

ture lui réserve. Chez l'adulte en effet

(Pelania, Lampyris et autres), le pro-

thorax allongé et dilaté, comparable à

un bouclier convexe, cache entièrement

la tête aux regards de l'observateur.

Il y a chez les Lampyrides en général

(larves) 9 paires de stigmates dont une

thoracique placée sur le bord anté-

rieur du mésothorax et 8 abdominales insérées sur les pleurites.

Une patte de la larve mûre est représentée figure 4.

La larve de P. mauritanica porte au bout du corps, comme celles

de Lampyris, Phausis et Luciola, des papilles adhésives pro- et

rétractiles, garnies de petits crocs. Etalées sur le porte-objet (fig. 5),

les papilles caudales partiellement « dévaginées » de P. mauritanica

Fig. 4.

Pelania mauritanien.

L'une des pattes de la larve
dessinée fig. 3. x 18.
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se montrent disposées sur deux étages. Il y a un étage ventral

formé de papilles courtes et un étage dorsal formé de papilles longues.

Très développées chez notre larve, au nombre de 150 environ lors-

qu'elles ont (ensuite de divisions successives) atteint leur chiffre total,

ces papilles donnent lieu à un merveilleux spectacle lorsque, grâce à un

dispositif approprié, on les voit sous le microscope brusquement se

Fd;. 5. — Pelania mauritanica.

Larve du sexe mâle, longue de 25mm . Vue ventrale (quelque peu
schématisée) des papilles caudales, x 32.

dévaginer et s'invaginer tour à tour, suivant les fantaisies du

sujet que l'on observe.

Ayant publié l'année dernière une étude détaillée des papilles

caudales de la Pélanie, je renvoie au Bulletin biologique de la France

et de la Belgique, t. 67 (1983), p. 401, ceux de mes lecteurs qui

seraient désireux de se documenter à leur sujet d'une manière plus

exacte et plus complète.

La larve de la P. mauritanica est en somme d'après ses caractères

extérieurs (et aussi d'après sa structure anatomique) semblable à
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celle du Lampyre noctiluque — peut-être serait-il préférable de

faire un genre unique des g. Pelania et Lampyris— , tandis que la

larve du g. Phausis ou Lamprohiza est au

contraire, dès sa sortie de l'œuf, bien diffé-

rente (voy. Bugmon. Le Ver luisant proven-

çal, Riviera scientifique. 1929, supplément,

fig. 6, 7 et 8).

Etude du corps graisseux et des viscères.

Le corps graisseux, beaucoup plus abon-

dant chez la larve que chez l'adulte, offre

une disposition qui est propre aux Lampy-
rides. mais qui, à cause de leur belle taille, est

particulièrement remarquable chez les larves

de Pelania. Ce tissu est (sauf dans quelques

régions) formé de petits grains représentant

chacun un amas de cel-

lules juxtaposées. De cou-

leur blanche ou jaunâtre,

parfois teinté de rose, le

tissu adipeux est étalé en

lames indépendantes les

unes des autres. Les

petits grains blanchâtres

sont, dans chacune de

ces lames, supportés par

une membrane et dispo-

sés sur une assise. Il y a

en dessous des tergites

une première nappe grais-

seuse, composée de deux

feuillets, comprenant dans

son épaisseur le vaisseau

dorsal et les cellules péri-

cardiques. Une deuxième

lame (composée de grains

plus gros) entoure le tube

digestif, les anses malpighiennes et les ébauches testiculaires

Fig. 6. — Pelania mauritanien.

Larve mûre. La chaîne ganglionnaire, le tube
digestif et les anses malpighiennes. x 10.
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comme un manchon; formant de nombreux plis transverses, elle

est assez lâche pour permettre à l'estomac de se dilater ad libitum.

Une troisième lame tapisse la cavité du corps au côté ventral.

Passant en dessous du conduit alimentaire, elle cache dans son

épaisseur la chaîne des ganglions nerveux. Cette chaîne dessinée

figure 6 comprend, outre les ganglions cérébroïdes, trois ganglions

thoraciques et huit ganglions abdominaux.

Le tube digestif (fig. 6), à peu près rectiligne, comprend:

1° un appareil de succion très développé, occupant à l'intérieur de

la capsule céphalique un espace relativement considérable; 2° l'œso-

phage fdiforme, de calibre égal; 3° le gésier ovoïde, très musculeux,

long de 2y2mm chez les larves de grande taille x
;
4° l'estomac long

Fig. 7. — Pelania maurilanica.

Larve mâle de :i2mm . Coupe transverse de la paroi de l'estomac.
Liq. de Bouin. Ilémalun-éosine.

X 200.

chez la larve mûre d'environ 10mm , contenant d'ordinaire une

liqueur brune, offre un segment postérieur incurvé et rétréci,

terminé par un petit renflement au niveau duquel les vaisseaux

malpighiens sont insérés; 5° l'intestin plus étroit et notablement

plus court que l'estomac (mesurant environ 8mm ). Une vésicule

stercorale n'existe pas chez la larve de Pelania.

Des coupes transverses de l'estomac ont montré (fig. 7) un bel

1 La différenciation si remarquable du gésier, chez les larves des Lampyrides,
est, comme sa structure l'indique, en rapport direct avec la régurgitation du
virus stomacal effectuée par cet organe.
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épithélium cylindrique dont la fonction principale est vraisembla-

blement de sécréter le « virus stomacal » spécialement destiné à

l'intoxication des Escargots.

Les vaisseaux malpigbiens, au nombre de quatre chez la larve

et chez l'adulte, sont de part et d'autre anastomosés par paires,

de manière à former deux anses, une droite et une gauche, à peu

près de même longueur. Observées d'abord chez la larve de Pelania,

ces anses ont été préparées dès lors, au cours de dissections multiples,

chez Lampyris noctiluca, Phausis delarouzeei et Luciola lusitanica,

tant dans la phase larvaire qu'à l'âge

adulte. Une description détaillée de ces

organes ayant été publiée dans le Bul-

letin de la Société Zoologique de France

(t. 45, 1920, p. 133-144), je puis me
dispenser d'y revenir.

Les testicules, apparents déjà chez

la larve nouvelle éclose, sont de petits

organes de forme oblongue, d'une jolie

teinte rose, formés de lobules juxtapo-

sés, atteignant chez les larves à peu

près mûres une longueur de 2 à 2%mm .

Une coupe longitudinale, empruntée à

une larve de P. mauritanica longue de

32mm , a été dessinée figure 8. Le

nombre des lobules sectionnées par la

lame du microtome était de 18 à 19;

la plupart de ces lobules sont piriformes,

comme le montre la figure et abou-

tissent à une cavité centrale d'où

émane le canal déférent 1
.

Un fait assez étrange est que plusieurs

larves de grande taille (Pelania) bien

que dodues et grassouillettes, ayant l'ap-

parence du sexe femelle, ont montré à l'autopsie des ébauches testicu-

laires bien apparentes. Assez intrigué, je priai le Dr Cros de me pro-

curer si possible un grand nombre des dites larves dans le but exprès

d'en vérifier le sexe. La réponse ne tarda point. Ayant le 7 décembre,

Fie. 8.

Pelan ia m a u ritan ica

.

Larve de 32mm . Coupe de l'une

des ébauches testiculaires

(corps lobulés de la larve),

x 30.

1 Yoy. à ce sujet Index bibl. : Bugnion, Bull. Biol. Fr. et B., 1922, fig. 19.



LA LARVE DU GRAND LAMPYRE ALGÉRIEN 71 I

grâce à l'obligeance de mon confrère, reçu un nouveau lot de onze

larves, je pus aussitôt me mettre à l'œuvre. Soigneusement mesurées,

ces larves avaient les dimensions suivantes en millimètres: 39, 36,

34, 33, 30, 30, 28, 27, 25, 24, 21. Eh bien, les dissections pratiquées

sous l'eau salée avec une attention particulière montrèrent chez

toutes ces larves des ébauches testiculaires tout à fait indiscutables.

L'explication la plus plausible de cette constatation assez

curieuse est que les larves mûres du sexe femelle se tenant d'ordi-

naire (en vue de la ponte) cachées à l'intérieur des fourmilières,

le chasseur qui se borne à chercher sous les pierres a plus de chance

de rencontrer des larves du sexe mâle. L'absence des larves femelles

en dehors des fourmilières n'est d'ailleurs pas absolue, puisque, à

deux ou trois reprises, le D r Gros a réussi à en trouver.

N'ayant pas eu moi-même l'occasion d'observer des ébauches

ovariques chez les larves de Pelania, je me borne à rappeler que,

chez les Lampyrides en général, les ovaires en voie de formation

montrent des gaines ovigères multiples convergeant vers les ovi-

ductes des deux côtés 1
.

Etude de la tête.

Relativement petite, de couleur foncée, la tête, peut, au gré de

la larve, proéminer en avant du segment prothoracique ou se

retirer à l'intérieur de ce dernier. Elle est à cet effet portée par

un manchon musculo-membraneux qui, dans la phase de contrac-

tion, la fait reculer dans la cavité du prothorax et la maintient

à l'intérieur. Les téguments du cou s'adaptent à ce changement

de position en s'invaginant sur eux-mêmes à la manière d'un doigt

de gant. La tête pouvant dans le mouvement inverse (propulsion)

proéminer en avant du prothorax, nous sommes en droit de conclure

que la pression du sang à l'intérieur du manchon complète à ce

moment l'action des muscles de manière à porter la propulsion de

1 Des ovaires entièrement constitués observés chez une jeune nymphe de
Phausis delarouzeci comprenaient chacun 24 gaines parfaitement délimitées
terminées à leur extrémité distale par la « boule nourricière » caractéristique
des Lampyrides (voy. Index bibl. 1922, fig. 22). Une Pelania femelle adulte
conservée d;ms l'alcool, disséquée le 6 décembre 1927. m'a montré deux oviductes
gonflés d'o-ufs, semblables à ceux du Phausis : le dénombrement de ces ovules a
donné 63. Le D r Cros ayant ouvert deux: femelles de Pelania a compté 66 œufs
chez l'une et 83 chez l'autre (/. c, p. 25). J'ai compté moi-même sur une femelle
adulte conservée dans l'eau forrnolée (disséquée en 1933) un total de 104 œufs.
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la tête au maximum. C'est plus spécialement chez les larves nou-

velles écloses rampant

sur le fond du cristalli-

soir qu'on peut observer

le singulier allongement

du col de couleur blan-

châtre sur lequel la tête

est insérée 1
.

La capsule crânienne

comprend (fig. 9) : au côté

dorsal: la plaque sus-
céphalique (Can-

dèze, 1861), sur les côtés:

deux lames laté-
rales ou pariéta-
les, une droite et une

gauche, repliées en-des-

sous de part et d'autre.

La plaque sus-cépha-

lique est désignée par

Vogel (voy. Index bibl.,

1915, p. 291) sous le nom
de Frontalplatte;
le même auteur nomme
les lames latérales : die

Hemisphaeren. La

plaque sus-céphalique est

séparée des lames laté-

rales par une suture. Li-

mitée en avant par un

bord à peu près droit, elle

recouvre le labre presque

en entier ; elle est dépassée

seulement par le bord
Fig. 9. — Pelania mauritanien. jaune pâle de ce dernier.

Larve mâle de 33mm . La tète avec le pharynx,
l'œsophage, le gésier, le bout antérieur de
l'estomac et la partie antérieure de la chaîne 1 La disposition du man-
ganglionnaire. Vue dorsale, x 16. L'appa- chon musculo-membraneux
reil maxillo-labial a été dessiné, d'après sera étudiée ci-après d'une

nature, en propulsion. façon plus détaillée.
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Les angles antérieurs de la tête sont occupés de part et d'autre

par les antennes. Composée de deux articles, l'antenne est insérée

sur un socle (sorte de cylindre membraneux) qui en s'invaginant

sur lui-même, permet à l'organe entier de se retirer à l'intérieur.

C'est vraisemblablement quand, pour absorber sa nourriture, la

FlG. 10. — Pelania mauritanien.

Larve mâle de 3:îmm . La tête vue de dessous avec la langue et le pharynx.
L'appareil maxillo-labial a été enlevé au préalable.

X 22.

petite ogresse enfonce sa tête dans la chair de l'Escargot que la

rétraction de l'antenne doit se produire. Deux organes terminaux

d'une délicatesse extrême le cylindre olfactif et l'a m -

poule olfactive (décrits par Vogel, 1915, p. 365) sur-

montent l'extrémité de l'antenne. Des soies rigides implantées sur

les bords des articles antennaires contribuent elles aussi à protéger
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ces tentacules. Tandis qu'un muscle spécial commande la rétrac-

tion de l'antenne, c'est paraît-il la pression sanguine (agissant à

l'intérieur du socle) qui ramène l'antenne en extension.

Placés au côté dorsal un peu en arrière des antennes, les yeux

sont représentés de part et d'autre par un ocelle unique, relative-

ment volumineux, de couleur noire. Vogel qui a fait, chez L.

noctiluca, des coupes microscopiques de cet organe distingue les

parties suivantes: 1° la cornée trans-

parente biconvexe jouant le rôle d'une

lentille; 2° à la face profonde de la

cornée, une assise de cellules cornéa-

gènes claires (l'iris étant représenté par

la chitine pigmentée qui embrasse la

cornée sur son pourtour); 3° la couche

des cellules visuelles (rétine) compre-

nant chacune un segment externe in-

colore (rhabdome) comparable à un

bâtonnet, prolongé jusqu'aux cellules

cornéagènes et un segment interne

élargi, caractérisé par un noyau pauvre

en chromatine et une zone enveloppante

chargée de granules d'un brun noirâtre;

4° un faisceau de fibres nerveuses qui,

issues des cellules rétiniennes, consti-

tuent le nerf optique (entouré d'une

gaine pigmentée très mince); 5° la cap-

sule périoculaire qui, semée de noyaux,

peut être considérée comme une ex-

pansion du névrilème du nerf optique.

Ayant vu lui-même la larve du

Lampyre noctiluque saisir avec ses

crocs l'un des tentacules de l'Escargot, Vogel conclut de son

observation que la petite ogresse jouit, grâce à ses ocelles, d'une

vision assez parfaite.

Continuées en avant par les apophyses mandibulaires, les lames

latérales sont séparées l'une de l'autre au côté ventral par une

vaste ouverture de forme oblongue au fond de laquelle apparaissent

des parties molles (fibres musculaires) blanchâtres. Cette ouverture

qui représente 1
' é c h a n c r u r e g n a t h a 1 e des Coléoptères

Fig. il.

Pelania mauritanica.

Larve mâle de 33mm . L'an
tenne gauche vue de des
sous, x 75.
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adultes, se prolonge en arrière jusqu'au trou occipital. C'est,

comme nous le verrons tout à l'heure, sur cette ouverture que

l'appareil maxillo-labial vient s'appliquer.

La capsule chitineuse est limitée en arrière par un b o r d

postérieur à peu près droit, à direction transverse, sur le

pourtour duquel le manchon

musculo - membraneux est

inséré. Ce manchon ayant

été incisé et en partie dé-

taché, on distingue en ar-

rière du bord circulaire de

la capsule deux lobes mem-
braneux, vaguement trian-

gulaires, qui, prolongeant

un peu la tête dans la région

occipitale, sont séparés l'un

de l'autre par une échan-

crure comparable à un V
largement ouvert. C'est dans

le fond de cette échancrure

qu'on voit passer l'œso-

phage; mais le trou occi-

pital (limité par des parties

membraneuses) est, même
en disséquant, difficile à

distinguer.

Les ganglions cérébroïdes

avec l'anneau nerveux tra-

versé par l'œsophage se

trouvent, comme nous le

verrons tout à l'heure, un

peu en arrière de la capsule

céphalique.

Mandibules (fig. 12).

Vivant aux dépens d'Escar-

gots d'espèces diverses, les larves des Lampyrides ont des mandibules

canaliculées au moyen desquelles elles instillent dans la chair de

leur victime un liquide brun tout à la fois toxique, anesthésique et

digestif, sécrété par l'estomac. Un gésier musculeux situé entre

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 58

Fig. 12. — Pelania mauritanica.

Larve. La mandibule droite avec la brosse
mandibulaire, l'apodème de l'adducteur

et l'insertion de l'abducteur. X 60.
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l'œsophage et l'estomac sert au refoulement de ce liquide dans la

gouttière épipharyngée et, de cette gouttière, jusqu'aux canaux

des mandibules. Le bouillon nutritif produit par l'action digestive

de ce virus est absorbé par la larve au moyen d'une bouche garnie

de poils (s'imbibant par capillarité) et d'un pharynx bivalve qui

remplit les fonctions d'un organe aspirateur.

L'appareil bucco-pharyngé, si intéressant et si complexe, propre

aux larves des Lampyrides et des Drilus, a été découvert par

Meinert en 1886 sur le Lampyre noctiluque (voy. Index bibl.).

Entrevu par Fabre (1908) chez le même Insecte, décrit très exacte-

ment par R. Vogel et K. Haddon (1915), il se retrouve presque

identique chez tous les Lampyrides (larves) observés jusqu'à ce

jour. Les mandibules (fig. 9, 10, 12), absolument symétriques,

courbées en forme de faucilles, ont une pointe acérée et une base

beaucoup plus large. Croisées dans la position fléchie, elles se

placent de manière que la gauche passe sur la droite. Leur condyle

arrondi porté sur saillie conique, s'emboîte dans la glène de l'apo-

physe mandibulaire. Le conduit destiné à l'injection du virus n'est

pas un simple sillon comme celui de la larve du Fourmi-lion, mais

un véritable canal. Commençant à sa base en dedans du condyle,

puis suivant la courbure de la mandibule, il s'ouvre par une fente

étroite située près du bord externe un peu en arrière de l'apex.

Le calibre de ce conduit se rétrécit quelque peu en allant d'un

orifice à l'autre.

Tandis que la mandibule du Phausis porte sur son bord interne une

protubérance mousse, celle de la P. mauritanica offre vers le milieu

du dit bord une dent pointue, légèrement incurvée, semblable à celle

du Lampyre noctiluque. La base de la mandibule se prolonge en

arrière de cette dent en formant un lobe postérieur volumineux et

arrondi, richement garni de poils. Ces poils forment chez Pelania

et Lampyris une brosse des plus touffues. Les brosses mandibu-

laires sont, dans le g. Phausis, remplacées par des houppes indé-

pendantes, probablement un peu mobiles, ayant chacune un petit

manche. Ce sont ces brosses indépendantes des Phausis que j'ai

proposé d'appeler les deux plumeaux (voy. Index bibl.: Bugnion,

1929, p. 28, fig. 20).

L'apodème sur lequel le muscle adducteur est inséré est une

expansion chitineuse de forme oblongue qui, attachée au lobe

postérieur (au bord interne du dit lobe), reçoit les insertions muscu-
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laires sur ses deux faces. Le bord externe, régulièrement incurvé,

se termine en arrière (à une distance relativement considérable du

condyle) à une saillie anguleuse sur laquelle le muscle abducteur

est attaché. Ce muscle qui, grâce à cette disposition, dispose d'un

bras de levier très long, m'a paru plus puissant que chez les Colé-

optères en général.

Le bord externe de la mandibule offre en arrière de cette saillie

une partie évidée dans laquelle la chitine est remplacée par une

membrane. Nous aurons ci-après, à propos de la description des

recessus latéraux, à revenir sur cette lame.

Les m a x i 1 1 e s et le 1 a b i u m forment ensemble une large

plaque qui, appliquée contre la face ventrale de la tête, peut être

détachée in loto au moyen d'un petit scalpel. Cette plaque (ap-
pareil maxillo-labial) mérite d'autant plus d'être

considérée comme un tout qu'elle peut, au gré de l'Insecte (grâce

aux mouvements des cardos) se porter en avant ou en arrière, sans

altérer les rapports des diverses pièces qui la composent. La position

habituelle (rétropulsion) est dans mon ouvrage sur la Luciole (Ann.

se. nat., 1922) représentée figure (3, tandis que la position

répondant à la phase active (prépulsion) a été dessinée figures

10 et 11.

La figure 9 de la présente étude (Petania) montre, elle aussi,

l'appareil maxillo-labial en propulsion.

C'est notamment lorsque la larve se dispose à absorber sa nourri-

ture que l'appareil maxillo-labial se déplace en entier. S'avançant

en ce moment en avant du labre, la gouttière labiale plonge dans

le bouillon nutritif et peut (en même temps que les parties velues

des maxilles) coopérer à l'absorption, tandis que dans la position

inverse (rétropulsion) cette même gouttière est, il est vrai, mieux

protégée, mais incapable de fonctionner.

Ces préliminaires posés, il me reste à décrire les parties diverses

qui constituent cet appareil. Le labium des larves de Lampyrides

offre ce trait particulier qu'il n'est pas supporté par une pièce

basilaire '. L'échancrure gnathale étant ouverte en arrière, le

basilaire n'existe pas chez ces larves.

1 Répondant, semble-t-il, an sixième zoonite de la tète (zoonite labial), le

basilaire ou gula est la partie de la capsule crânienne comprise entre l'échan-
crure gnathale et le trou occipital.
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Le ment u m (première pièce du labium) est représenté par

une lame allongée, faiblement chitinisée, de couleur brunâtre,

encastrée dans la membrane qui unit l'un à l'autre les deux stipes

(fîg. 13). Il y a en arrière du mentum deux petites pièces en forme

de triangle allongé qui vraisemblablement représentent des dérivés

du submentum. Les stipes étant très longs, le mentum a pris lui

aussi une forme allongée. Le mentum étant d'ailleurs attaché aux

stipes par une membrane, ce sont les deux cardos qui, dans le

mouvement de propulsion, entraînent le labium en même temps

que les maxilles.

La plaque de forme oblongue que représente le mentum montre

sur sa face libre quelques pores pilifères et, dans son tiers postérieur,

au niveau de deux échancrures, deux pores plus importants sur-

montés chacun d'un poil rigide.

Une disposition presque identique a été observée chez la larve

de Luciola lusitanica (voy. Index bibl. Bugnion, 1922, fig. 12).

Placé au devant du mentum, le palpigère (deuxième seg-

ment du labium) est une pièce bilobée, de couleur brune, rétrécie

d'avant en arrière, offrant sur son bord antérieur deux saillies

blanchâtres, surmontées parles palpes labiaux. Entre ces saillies se

trouve une échancrure triangulaire prolongée par un sillon.

Lisse sur sa face ventrale, semé de pores pilifères, le palpigère

offre au côté dorsal une gouttière nettement découpée (comme

taillée à l'emporte pièce): la partie antérieure de la gouttière du

labium. Il n'y a pas trace de lobes terminaux, les palpes labiaux

se trouvant, comme chez certains Staphylinides (Creophilus) , en

lieu et place de ces derniers.

Les palpes labiaux, relativement peu développés, ne comprennent

que deux articles: un basilaire plus gros, cylindrique, noir, aussi

long que large, et un terminal étroit, en forme de cône allongé,

légèrement rembruni à la base et à l'apex (l'apex, très pointu

forme un petit cône, représentant peut-être un troisième article

rudimentaire, nettement délimité, séparé du reste de l'article par

une bande claire).

Les maxilles (fig. 13) sont composées de cinq pièces: le cardo,

le stipes, le palpe et les lobes terminaux.

Le cardo irrégulièrement quadrilatère, s'attache par son

apophyse externe au bord de l'apophyse mandibulaire du crâne.
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Le s t i p e s relativement très grand, comparable à un cône

renversé, offre à son bout antérieur une partie renflée de structure

membraneuse, terminée par une troncature sur laquelle le palpe

est inséré. La face ventrale, lisse, légèrement bombée, montre

quelques pores pilifères clairsemés. Dans son épaisseur se voit un

cordon d'aspect fibrillaire qui, formé de fibres nerveuses (voy. plus

loin), pénètre à l'intérieur du palpe. La face dorsale porte à proxi-

mité du bord interne, une houppe de poils rigides dirigés en avant,

sa partie antéro-interne est masquée par une expansion membra-

Fig. 13. — Pelania mauritanica.

Larve. L'appareil maxillo-labial isolé. Vue dorsale.

X 37.

neuse garnie de poils sériés qui, à propos du lacinia, sera étudiée

tout à l'heure plus en détail.

Inséré sur le bord ventral de la troncature du stipes, le palpe
maxillaire est composé de quatre articles à peu près glabres:

le premier plus grand, presque aussi long que large, le deuxième

aussi large que le premier, mais environ trois fois plus court, le

troisième à peu près semblable au deuxième, le quatrième beaucoup

plus étroit, aplati, terminé par un bout tronqué. Comparable à un

cône court et épais, le palpe maxillaire des Lampyrides renferme

les terminaisons de deux appareils spéciaux renfermés dans le
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stipes, découverts par Vogel grâce à la méthode des coupes,

bien étudiés par cet auteur (1915, p. 378, pl. X). Il y a un appareil

glandulaire et un organe sensoriel annexé au précédent.

L'appareil glandulaire comprend (chez Lampyris

noctiluca larve) deux sacs ovoïdes, garnis à l'intérieur de cellules

de forme oblongue, émettant chacune un canalicule excréteur à

son apex. Les canalicules se réunissent en un faisceau qui, traversant

le palpe, aboutit au sommet du quatrième article en donnant lieu

à une tache criblée (cribellum) . Comptés sur la coupe du palpe,

les canalicules ont donné le chiffre de 200 environ (correspondant

à l'ensemble des glandes unicellulaires contenues dans la cavité

du stipes).

Placé à l'intérieur du premier article du palpe, l'organe
sensoriel comprend plusieurs groupes de cellules (vraisem-

blablement gustatives) intercalées entre les canalicules glandulaires.

Ces cellules sont en rapport avec un nerf qui, observé sur une

coupe longitudinale (pratiquée au niveau du stipes et du palpe)

apparaît nettement dans l'interstice des deux sacs.

Pour ce qui est de leur fonction, les glandes des palpes maxillaires

sécréteraient (d'après Vogel) une sorte de pepsine qui, pénétrant

dans la chair de l'Escargot au moment où le Lampyre enfonce sa

tête à l'intérieur, ajouterait son action dissolvante à celle du virus

sécrété par l'estomac. L'organe sensoriel servirait peut-être à

renseigner la larve au sujet des qualités nutritives du bouillon

qu'elle absorbe.

Ayant, grâce à l'amabilité du Dr Cros, reçu en 1928 quelques

larves vivantes de Pelania, j'ai profité de cette occasion pour

fixer quelques têtes, les enrober dans la paraffine et les sectionner

au microtome. Les résultats obtenus (fig. 16) montrent, comme
on voit, des dispositions semblables à celles qu'a observées Vogel
sur le Lampyre noctiluque l

.

Inséré sur l'angle antéro-interne du stipes, au côté dorsal, le

lobe terminal externe (galea) est composé de deux

articles. Le premier de forme oblongue est en partie masqué par

des poils longs et fins qui, implantés sur les expansions du lacinia,

1 J'ai, en 1922, publié déjà le dessin d'une coupe sagittale de la tète emprunté
à une larve nouvelle-éclose du Lampyris bellieri (voy. Index bibl. : Bugnion,
1922, p. 44).
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l'embrassent à peu près de toute part; le deuxième, beaucoup

plus court, a un sommet conique surmonté de quelques cils.

Le lobe terminal interne (lacinia) comprend des

parties diverses difficiles à rattacher les unes aux autres. Il faut noter

tout d'abord deux ou troispièces

plus ou moins déchiquetées

qui, placées sur les bords de la

gouttière labiale, semblent, à

première vue, appartenir au

mentum. Si, toutefois, on sé-

pare au moyen du scalpel le

labium et les maxilles, on

acquiert la preuve que les

pièces en question se ratta-

chent aux maxilles, plus spé-

cialement aux lacinias. Le

mentum isolé est en somme,

comme le montre la figure 13,

entièrement découvert sur ses

deux bords.

En sus des lames déchique-

tées qui viennent d'être dé-

crites, l'appareil maxillo-labial

montre au côté dorsal, deux

surfaces garnies de poils sériés

rangés en lignes concentriques,

formant un élégant dessin. Ces

poils sériés ne sont pas im-

plantés sur le stipes. La maxille

entièrement isolée (traitée pré-

être considérées comme des

expansions des lacinias. Au niveau de son bord antérieur, l'expan-

alablemenù par KOH) fait voir

une lamelle garnie de poils sé-

riés qui, dépassant les limites

internes du stipes, représente

manifestement une formation

indépendante. Mon idée est

que les dites lamelles doivent

Pelania mauritanien

.

Larve de 30mm . La langue avec son
support transverse et l'appareil pha-
ryngé. Vue dorsale, x 45. Les organes
gustatifs linguaux, au nombre d'une
trentaine, se trouvent à la base de
la langue, au côté dorsal. Les 4 or-

ganes sensoriels pharyngés, placés
dans la paroi ventrale, ont été repré-
sentés par transparence.
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sion ciliée se prolonge par des houppes de poils fins qui embrassent

le premier article du galea.

Ces données étant acquises, le rôle des sillons concentriques

limités par les poils sériés peut être expliqué d'une manière assez

plausible. Plongeant dans le bouillon nutritif au moment où

l'appareil maxillo-labial a été porté en propulsion, les houppes qui

proéminent sur le bord de la maxille au voisinage du galéa s'imbi-

beraient de ce liquide par l'action de la capillarité. Les sillons

incurvés qui commencent au niveau des houppes et aboutissent

d'autre part à la gouttière du labium auraient pour mission de

diriger le liquide absorbé et de le déverser dans la gouttière.

Les expansions ciliées, propres aux maxilles des Lampyrides,

étant encore peu connues, je renvoie mes lecteurs à un croquis qui,

emprunté à la larve de la Luciole a été publié en 1929 1
.

La chaîne ganglionnaire.

Une tête sans cerveau. — Une des particularités les plus curieuses

des Lampyrides est que, au lieu d'être placés à l'intérieur de la

tête, les ganglions cérébroïde et sous-œsopha-
gien se trouvent, chez la larve, en arrière de celle-ci (fig. 6, 9, 10).

L'anneau nerveux formé par ces ganglions et par les connectifs

qui les unissent (traversé par l'oesophage), se voit, lorsqu'on

dissèque, en arrière de la tête à l'intérieur du manchon musculo-

inembraneux au moyen duquel la tête est attachée au prothorax.

La partie musculaire de ce manchon se compose de fibres striées

qui, insérées sur le bord postérieur de la capsule céphalique, formant

à ce niveau avec la partie membraneuse un cylindre complet

(entièrement clos), se portent d'avant en arrière en s' écartant les

unes des autres et s' attachant à la face profonde du prothorax ou

se perdent plus en arrière dans les muscles qui cheminent en dessous

des téguments. Les fibres musculaires du manchon s'enchevêtrant

les unes les autres d'une manière complexe; les centres cérébroïdes

étant masqués d'ailleurs par le tissu adipeux qui les entoure, il

faut disséquer d'une manière très attentive pour mettre à nu ces

centres sans les séparer des filets nerveux qui s'en détachent.

Le ganglion cérébroïde est (comme le montrent les figures) une

1 Voy. Index bibl. : Bi gnion, 1929, p. 89.
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masse ovoïde relativement petite, à peine plus volumineuse que

le centre sous-œsophagien. Deux courts connectifs unissent l'un à

l'autre ces ganglions et forment l'anneau nerveux traversé par

l'œsophage. Les nerfs qui, émanés de ces centres, rentrent dans la

tète par le trou occipital sont vraisemblablement, d'une part,

pour le g. cérébroïde: les branches destinées aux ocelles,

aux antennes et au labre, d'autre part, pour le g. sous-œso-
phagien : les rameaux sensoriels et moteurs destinés aux

mandibules, aux maxilles et au labium. On distingue en outre au

côté dorsal de l'œsophage un fdet nerveux très grêle qui mani-

festement représente le récurrent. Le ganglion frontal dont

procède le dit nerf se trouve, comme on sait, au côté dorsal du

pharynx, au niveau du pli transverse formé par la voûte de cet

organe (représenté fig. 16).

Bien apparent sur la préparation dessinée, longeant l'œsophage

d'un bout à l'autre, le récurrent m'a paru accompagné d'un gan-

glion minuscule, placé sur son trajet un peu au-dessus du gésier.

Ses branches terminales, destinées sans doute au gésier, à l'estomac

et au tube digestif, n'ont pas été suivies au-delà du premier de ces

viscères. Vogel dessine encore (/. c, Textfigur 17 a) deux nodules

sympathiques situés des deux côtés des ganglions cérébroïdes. J'ai

observé également ces petits nodules chez Pelania, avec les fdets

nerveux qui les relient aux connectifs, mais n'ai pas réussi à voir

les anastomoses qui vraisemblablement les rattachent au récurrent.

La cause du déplacement du cerveau peut être indiquée d'une

manière assez plausible.

L'appareil de succion exigeant une musculature très développée,

le cerveau a reculé en arrière de la capsule céphalique, afin que

les dilatateurs du pharynx puissent prendre des insertions plus

étendues. La coupe dessinée figure 16 montre, à l'appui de

cette manière de voir, les dilatateurs supérieurs attachés non seule-

ment à la partie de la capsule qui représente l'épistome, mais sur

toute la longueur de la lame sus-céphalique (dessinée figure 9)

soit, en d'autres termes, sur toute la partie de la capsule comprise

entre le bord postérieur du labre et le trou occipital. L'espace vide

visible sur la coupe du pharynx en arrière était, chez l'insecte vivant,

occupé par les ganglions cérébroïdes.

Un fait intéressant à relever est que « le refoulement du cerveau »

ne persiste pas chez l'adulte. Très différent de sa larve à cet égard,
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le Lampyre adulte ne mange paraît-il à peu près rien (tout au plus

absorbe-t-il parfois quelques gouttelettes de rosée ou de nectar

(voy. Meissner, 1906). Aussi la métamorphose change-t-elle

l'anatomie de la tête du tout au tout. Ce ne sont pas seulement les

pièces buccales, le pharynx et le gésier qui présentent chez l'imago

une structure beaucoup plus simple, c'est le cerveau lui-même qui,

n'étant plus refoulé par l'appareil de la succion, reprend à l'intérieur

de la tête sa position habituelle, une nouvelle capsule céphalique

s'étant paraît-il, au cours de la nymphose, reconstituée autour de lui.

La chaîne ganglionnaire entière de la Pélanie (larve) a été repré-

sentée figure 6 à côté d'un croquis du tube digestif. Cette chaîne

appartient au type «disséminé» chez les Lampyrides en

général. Cette dissémination atteint, me semble-t-il, pour ce qui

concerne les Coléoptères, son maximum chez les Lampyres. En
effet, la chaîne ventrale comprenant, après le ganglion sous-

œsophagien, onze ganglions distincts tant chez l'adulte que chez

la larve, alors que l'on compte douze segments après la tête, on voit

qu'un seul segment (le dernier sans doute) n'a aucun ganglion

correspondant. Chez les Carabiques dont la chaîne ventrale est,

elle aussi, « disséminée », on compte, en sus des trois ganglions

thoraciques, 4 à 5 ganglions abdominaux, soit 7 à 8 ganglions au

total en arrière du sous-œsophagien, tandis qu'il y en a onze

chez Lampyris.

La langue, le labre et le pharynx (fig. 10, 14, 16).

Procédés d'étude. - L'appareil maxillo-labial ayant été

enlevé, la tète placée sur le statif du porte-loupe la face ventrale en haut,

on a sous les yeux une pulpe blanche remplissant l'intervalle limité des

deux côtés par les lames latérales (noires) de la capsule. Essentiellement

formée de fibres striées, cette pulpe comprend plus spécialement les

muscles mandibulaires et pharyngés. Le pharynx caché au milieu des

muscles, appliqué contre la plaque sus-céphalique, peut être isolé en

faisant macérer la préparation dans la potasse. La langue, qui proémine

en dessous du labre, peut être étudiée en même temps. Le support

transverse de la langue étant attaché aux apophyses mandibulaires qui

prolongent les lames latérales de part et d'autre, il convient, pour

conserver les rapports, d'étaler sur le porte-objet les parties articulaires

des dites lames. Le labre, mince lame en forme d'écusson, caché sous
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le bord antérieur de la plaque sus-céphalique, ne peut être examiné

par transparence qu'après avoir émietté à petits coups de scalpel le

tégument de couleur noire qui le recouvre.

La cavité buccale, surbaissée en forme de fente, est

l'espace compris entre le plafond et le plancher de ladite cavité.

Le plafond est constitué par le labre doublé à sa face profonde

par la lame épipharyngée ou sous-labrale.
Ladite lame comprend : sur la ligne médiane, la gouttière épipha-

ryngée creusée dans l'épaisseur de la crête du même nom; des deux

côtés, les lames sous-labrales avec les lamelles ciliées qui les gar-

nissent.

Le plancher est constitué: au milieu, par la langue et son support;

des deux côtés, par la face supérieure des mandibules, prolongée

en arrière par les brosses mandibulaires.

On distingue encore les recessus latéraux, (parties de

la cavité buccale) qui, légèrement dilatés, sont limités de part et

d'autre par une membrane tendue du bord du labre à la mandibule

correspondante. C'est à l'intérieur de ces recessus que s'ouvre

l'orifice postérieur du canal de la mandibule.

Assez large en avant au niveau du bord antérieur du labre, la

cavité buccale est dans sa partie postérieure (région de la furca

pharyngea) au contraire très rétrécie et s'ouvre à ce niveau directe-

ment dans le pharynx.

La langue 1
. A l'opposé des autres Coléoptères qui n'ont pas de

langue ou seulement (par ex. chez Geotrupes) une langue rudimen

taire, les Lampyres ont une vraie langue comparable à celle des

Orthoptères, formant le plancher de la cavité buccale, occupant la

place où chez de nombreux insectes, se trouve la lèvre pharyngée

ventrale. La langue du Lampyre n'a conséquemment rien à voir

avec la ligule des anciens auteurs (= lobes terminaux du labium

ou glosses) qui, faisant partie de l'appareil maxillo-labial (voy. la

coupe de la tête, fig. 16) se trouve dans un plan beaucoup plus

ventral. Richement garnie de poils (afin de pouvoir servir à l'ab-

sorption des liquides), la langue est simple chez Pelania et Lampyris,

comparable à un petit cône garni de poils, tandis que chez Phausis

1 La langue (avec son support) est désignée par Vogel sous le nom à'hypo-
pharynx. J'ai indiqué déjà dans une publication récente les motifs qui m'en-
gagent, à rayer ce terme de la terminologie anatomique (voy. Bugnion, 1925,
p. 352).
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delarouzeei (larve) elle est constituée par deux languettes juxta-

posées (voy. Bugnion. Bull. Biol. Fr. et Belg.. 1922, fig. 3).

La langue (simple ou bifide) des Lampyres est fixée à un support

à direction transverse articulé, de part et d'autre sur les apophyses

mandibulaires du crâne, un peu en arrière des articulations des

mandibules. La pièce en forme de fourchette ffurca pharyngeaj qui

prend naissance dans le sillon médian du labre et dont les deux

branches se dirigent vers le

j//////ff//////!/n/,/.. , , Ai^x\\\N^\î^\\\ pharynx se trouve dans un

plan dorsal par rapport au

support de langue au mo-

ment où elle le croise. Bien

que la langue soit parait-il

atrophiée chez la larve de

Luciola lusitanien, une pré-

paration empruntée à cette

espèce m'a montré très net-

tement un support trans-

verse articulé sur les apo-

physes mandibulaires com-

parable à celui de la Pélanie

(voy. Index bibL, 1922, Lar-

ve de la Luciole, fig. 7 et 8).

La figure 14 représente la

langue de Pelania posée à

plat sur le porte-objet, gros-

sie 40 fois, vue par dessous.

La pièce de couleur brunâtre,

en forme de V renversé que

Ton voit par transparence

à la base du cône lingual est un petit support détaché de Tare

transverse. Cet arc qui affleure la cavité buccale par une partie de

sa surface montre à ce niveau quelques pores gustatifs (au nombre

de 28 chez le sujet disséqué).

Tandis que chez la larve du Fourmi-lion et chez celle du Dytique,

les mandibules canaliculées servent alternativement à l'instillation

du virus toxique et à la succion de la lymphe nourricière, les mandi-

bules canaliculées des Lampyrides ont une fonction unique: l'ins-

tillation du -virus toxique dans la chair de l'Escargot. Cette diffé-

Fig. 15.

Pelania mauritanica. Larve.

Le labre avec la lame épipha-
ryngée accolée à sa face profonde.
On distingue sur la ligne médiane la

crête épipharyngée terminée postérieu-
rement par la furca pharyngea. avec les

sillons transverses des deux côtés, x 40
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rence de structure explique la présence chez le Lampyre d'un

appareil de succion hautement différencié et notamment d'une

langue qui atteint, chez ces insectes, un développement tout à fait

exceptionnel.

Le pharynx est un tube allongé (long d'environ l%mm
)

placé en dessous de la plaque sus-céphalique, immédiatement en

arrière du support de la langue déjà décrit. Il offre deux segments:

un antérieur plus étroit et un postérieur plus large. Ces deux
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segments sont séparés par un repli transverse qui, formé aux

dépens de la paroi dorsale, s'élève de bas en haut dans la direction

du ganglion frontal (Voy. fig. 16, coupe sagittale). Compris entre

les branches de la furca, le segment antérieur s'articule sur ces

branches au moyen de ses bords légèrement chitinisés. Formé de

Fig. 17. — Pelania mauritanica. Larve.

Schéma destiné à montrer le trajet du virus toxique.

1 = pharynx, 2 = gouttière de l'épipharynx, 3 = canalicules de la membrane
sous-labrale, 4 = reeessus latéral, 5 = entrée du canal mandibulaire.

deux parois: une ventrale plus épaisse (rigide) et une dorsale

extensible, le pharynx offre, ainsi que l'a montré Vogel (Index

bibl. 1915, pl. XI), à l'état de contraction, deux figures en forme

d'U emboîtées l'une dans l'autre. Si au contraire cet organe est

tlilaté, sa paroi supérieure se relève et se montre bombée en sens

inverse, donnant lieu par là-même à un agrandissement considé-

rable de la cavité qu'elle délimite.
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Le pharynx postérieur présente la disposition inverse, en ce sens

que, dans ce segment, c'est la paroi dorsale qui est rigide et, sem-

blable à un opercule un peu convexe, garde sa forme habituelle,

alors que la paroi ventrale subit un changement d'aspect très

apparent En effet, tandis que, dans la phase de repos, les parois

ventro-latérales se rapprochent l'une de l'autre en dessinant sur

la coupe transverse un figure en forme de V, ces mêmes parois

ventro-latérales s'écartent l'une de l'autre quand la succion doit

se produire et font du segment postérieur un appareil aspi-

rateur des plus actifs.
Un détail qui mérite de retenir l'attention est la présence, en

dessous du plancher du pharynx antérieur, de quatre organes

arrondis qui, en rapport avec un nerf, sont vraisemblablement des

«terminaisons gustatives ». Très bien étudiés par Vogel (1915,

p. 394) sur la larve du Lampyre noctiluque, ces organes présentent

sur la coupe une capsule ovoïde attachée au plancher du pharynx

par une sorte de pédicule. Dans chacune des capsules se voient

plusieurs cellules sensorielles arrondies, renfermant un noyau

vésiculaire assez riche en chromatine, une grande vacuole, partielle-

ment occupée par une masse fibrillaire et un névrilème périphérique

semé de petits noyaux. Un nerf relativement volumineux pénètre

à l'intérieur de la capsule, tandis que la partie pédiculée traverse

le plancher du pharynx pour aboutir enfin à un pore sensoriel.

Le labre (fig. 15) est une plaque mince, de couleur jaunâtre,

attachée à la face profonde de la plaque sus-céphalique, dépassant

de quelque peu le bord antérieur de cette plaque. Découpée en

forme d'écusson, cette plaque est doublée d'une deuxième lame qui,

offrant une structure des plus complexes, représente vraisembla-

blement une lèvre pharyngée dorsale, plus souvent

désignée sous le nom d'épipharynx 1
. On pourrait l'appeler

encore : lame épipharyngée ou sous-labrale. Cette

dernière appellation a l'avantage de rappeler sa position. Le bord

antérieur du labre est garni de poils fins dirigés en avant (légèrement

obliques de dehors en dedans).

La lame sous-labrale (profondément modifiée chez

1 La lèvre pharyngée dorsale, toujours superposée à une lèvre ventrale, est
chez les Hyménoptères supérieurs (p. ex. chez les Formicides) plus facile à
distinguer. ( )u voit notamment beaucoup plus nettement chez ces insectes
l'insertion des deux lèvres sur l'orifice du pharynx.
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les larves des Lampyrides) comprend deux parties distinctes. Ce

sont : 1° sur la ligne médiane: la crête sous-labrale,
avec la gouttière du même nom creusée dans son épaisseur, s'ouvrant

en arrière dans la cavité du pharynx;

2° Des deux côtés de cette crête : les lames s o u s-

1 a b r a 1 e s avec les lamelles à direction transverse qui les gar-

nissent, limitant de part et d'autres une quarantaine d'espaces

en forme de fentes qui jouent dans l'écoulement du virus toxique

un rôle de tout premier ordre. Ces fentes s'ouvrent en effet par leurs

bouts internes dans les gouttières sous-labrales, et, parleurs bouts

externes dans les recessus latéraux de la cavité buccale (recessus

à l'intérieur desquels aboutit de part et d'autre l'orifice postérieur

du canal de la mandibule correspondante).

La crête sous-labrale se termine en arrière par une lame bifurquée,

la furca pharyngea (représentée

fig. 15 et 17) qui, embrassant le

bout antérieur du pharynx, sert

à tenir le pharynx attaché au

labre.

Ces données étant acquises, il

faut se représenter comme suit le

trajet du virus sécrété par l'esto-

mac.

Poussé par les contractions du

gésier, le virus toxique remplit

tout d"abord l'œsophage, le pha-

rynx, la gouttière épipharyngée

et les fentes sous-labrales. Traver-

sant ces fentes, ce liquide virus

parvient au recessus latéral et se

déverse enfin dans le canal raan-

dibulaire de part et d'autre. Le

schéma ci-joint 1
(fig. 17) donne du chemin parcouru par ce liquide

une idée assez exacte.

En sus des parties qui viennent d'être décrites, il importe de dire

quelques mots des poils sériés qui garnissent ces lamelles et passent

obliquement au travers des fentes.

Fig. 18.

Pelanin mauritanica.

Schéma des poils à terminaisons

bi-pennées (plumules) insérés sur

les cloison? sous-labrales. Imm.
1/12 de Leitz. x env. 400.

1 Copié avec quelques modifications d'après un dessin de Vogel relatif au
Lampyre noctiluque.
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Les poils se distinguent par les particularités suivantes: 1° Ils

sont insérés sur les bords dorsaux des lamelles d'une façon très

régulière, à égales distances les uns des autres; 2° Ils croisent la

direction des lamelles à peu près à angle droit (dans une direction

un peu oblique); 3° Assez épais à leur base, ils vont en s'amincissant

jusqu'à l'apex (leurs sommets forment de petits fouets légèrement

incurvés); 4° Plus longs que la largeur des fentes, ils passent par

dessus le bord ventral de la fente la plus voisine; 5° Bi-pennés ou

bi-barbelés (si l'on peut dire), ils portent de chaque côté une barbe

de cils très fins légèrement obliques; 6° Leurs extrémités superposées

les unes aux autres forment une sorte de feutrage d'une finesse

extrême très délicat et très serré. L'ensemble de ces plumules

forme un appareil des plus complexes; il faut pour réussir à l'obser-

ver avoir recours à une lentille à immersion (fig. 18) et manoeuvrer

la vis micro-métrique de manière à scruter tour à tour les divers

plans du labre.

Retenant le virus à l'intérieur des fentes, ces poils remplissent

une fonction très essentielle, ils s'opposent à un écoulement trop

rapide de ce liquide et servent au surplus à le filtrer. C'est donc un

liquide épuré (débarrassé des particules solides qu'il pourrait

contenir au sortir de l'estomac) qui, à la fin de son parcours, arrive

aux canaux des mandibules pour être instillé dans la chair de

l'Escargot. Il est d'ailleurs évident que les possibilités de cet

écoulement se modifient suivant que la fente buccale est fer-

mée ou entr'ouverte. C'est seulement en effet quand cette fente

est fermée (avec le plancher appliqué contre le plafond) que

le virus accumulé dans la gouttière épipharyngée s'écoule par

les parties supérieures des fentes (libres de poils entrecroisés) et

parvient, sans subir de fuite, aux recessus latéraux et aux canaux

des mandibules.

Posée à plat sur le porte-objet (sa face profonde tournée du côté

de l'observateur) la membrane sous-labrale avec ses lamelles

transverses, avec ses systèmes de poils sériés, obliquement dirigés

par rapport à ces lamelles, donne lieu à un dessin d'une délicatesse

incomparable.

Divers spécialistes ont affirmé que, de tous les Coléoptères, les

Lampyrides font la métamorphose la moins complète. Il est vrai

que, par son aspect extérieur, le Lampyre adulte femelle ressemble

beaucoup à une larve. Il en est de même de la femelle adulte du
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Phengodes laticollis de l'Argentine l
. Il n'en est pas moins vrai que,

pour ce qui concerne les organes buccaux et la tête en général, les

Lampyrides subissent à l'époque de la nymphose des transforma-

tions très étendues.

L'appareil bucco-pharyngé, si complexe chez la larve, disparaît

chez l'adulte (après la métamorphose) sans laisser aucune trace.

Il en est de même des organes adhésifs désignés sous le nom de

papilles caudales.

La Luciole, Aix-en-Provence, mai 1934.
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Foleyella helvetica n. sp.

eine neue Filarie aus Rana esculenta L.
1

von

Dr. Hans A. KREIS
(Zoologische Anstalt, Universitàt Basel).

Mit 1 Textfïgur.

Durch Herrn Prof. Dr. E. André in Genf hat der Schreiber

einen Nematoden erhalten, der sich zwischen der Muskulatur des

Oberschenkels einer Rana esculenta gefunden hat. Die Unter-

suchung hat ergeben, dass es sich um einen Vertreter der Gattung

Foleyella Seurat 1917 handelt, welcher sich als eine neue Art

darbietet. 1916 melden Gedoelst und Railliet aus Krôten

zwei Filarien der in Frage stehenden Gattung: Foleyella duboisi

(Gedoelst) aus einer grossen Krote des Belgischen Kongos und

Foleyella leiperi (Railliet) aus Bufo regularis. In seiner Arbeit von

1929 hat Walton zwei neue Arten des Genus beschrieben:

Foleyella ranae und Fol. americana, gegenuber denen die vorliegende

Species eine Zwischenstellung einnimmt. Die Unterschiede zu den

Vergleichsarten sollen unten zusammengestellt werden.

Foleyella helvetica n. sp.

(Fig. 1. A-C.)

A n z a h 1 der Individuen: 1 Weibchen.

Grosse :

1. Masse nach de Man :

L = 34.11 mm; a = 94.4; p = 11.6; y = 93.0; vul = 3.27 %.

1 Filariinae Stiles 1907 ; Filariidae (Gobbold 1864) Claus 1885;
Filarioidea Weinland 1858 ; Stiles 1907.

Rkv. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 59
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2. Masse nach Cobb :*

ve nr oe
1 vul oe2 an

— 0.9 1.2 3.27 8.6 M 98.9

0.88 0.92 Ô95 097 LÔÏ L06 0.62
= 34-11 mm '

Kôrper : langgestreckt, fast zylindrisch bleibend, beidseitig

abgerundet. Die grôsste Breite ist gegeniïber der Breite am Vorder-

A. Vorderende: 400 x ; B. Hinterende: 400 X
;

C. Anlage der Vulva: 400 x.

an = Anus; dr = Drûse; mo = Mundôffnung; mu = Muskulatur;
pa = Papille; oe = Oesophagus; ov = Ovarium; ovi = Ovidukt;

va = Vagina; vul = Vulva.

ende nur 1.3, gegenûber der Breite am Anus nur 1.7 mal grôsser,

sodass die Verbreiterung von beiden Enden gegen die Mitte hin

nur ganz unmerklich zunimmt.

* an = Anus; nr = Nervenring; oe
1
= Hinterende des ersten Oesophagus-

teiles; oe2
= Hinterende des zweiten Oesophagusteiles; ve = Vorderende;

vul = Vulva.
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Cuticula : glatt, ohne Borsten, 12 u. dick.

Vorderende (Fig. 1, A) : abgerundet, mit zwei Papillenkreisen:

der àussere Kreis besteht aus 4 grossen, fast lippenformig gebauten

Papillen, die mit einer Driïse, welche dem Oesophagus entstammt,

in Verbindung stehen. Der innere Kreis setzt sich aus 6 kleinen,

nervenfùhrenden Papillen zusammen. Der ganze Apparat kann als

eine sehr sinnreiche Einrichtung fiir die Fortbewegung des Nema-

toden im Wirtsgewebe beurteilt werden. Mit Hilfe der innern

Papillen wird jedenfalls die Umgebung abgetastet, wâhrend die

àussern, driïsenfiïhrenden Papillen sehr wahrscheinlich zur Auf-

lôsung der Gewebestofîe herangezogen werden. Die Mundofînung

bleibt klein und eng. Eine Mundhohle fehlt. Auch das Seitenorgan

scheint nicht vorhanden zu sein.

Oesophagus : ohne besondere Eigenschaften, gebaut wie

bei den andern Foleyella-Arten. Der vordere schmale Teil, der den

Nervenring besitzt, bleibt kurz, wâhrend der hintere, breite Teil

sechsmal langer wird als der erste Abschnitt. Breite am Vorder-

ende: 30.5 %; hinter dem Nervenring: 20 %, und am Hinterende:

78.3 %. Der Nervenring ist ausserordentlich kompliziert

gebaut und stark entwickelt. Er legt sich als breites Band um den

hintern Teil des vordern Oesophagusabschnittes (Fig. 1, A), liegt

10.3 % der gesamten Oesophaguslànge hinter dem Vorderende und

sendet sowohl nach hinten als auch nach vorne Nervenbuschel,

welche mit einer stark gebauten, fast radiàr angeordneten Kopf-

muskulatur in Verbindung stehen. Die ganze Struktur des Nerven-

ringes erinnert sehr stark an die Anordnung des Nervensystems bei

Ascaris, wo neben dem Schlundring noch zahlreiche Lângsnerven

auftreten. Die Ausbildung des Nervenringes mit seinen Neben-

nerven muss als Anpassung an die parasitische Lebensweise ge-

deutet werden. Ventraldriise fehlt.

Ueber das Darmsystem kann nichts ausgesagt werden, da es

vollstândig vom Geschlechtsapparat iiberdeckt wird. Der Anus
(Fig. 1, B), welcher nur schwierig sichtbar ist, liegt sehr weit hinten

und zeigt sich in der Ventralansicht als kleine rundliche Spalte.

Das zu ihm fiihrende Bectum konnte nicht beobachtet werden.

S c h w a n z (Fig. 1, B): sehr kurz, abgerundet, keine Terminal-

papillen zeigend. Allerdings kann man gewisse Bildungen an

seinem Ende erkennen, welche vielleicht als rudimentàre Drùsen-

ausfuhrgànge gedeutet werden konnen; doch bleibt das Ende des
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Sehwanzes rund und ohne irgendwelche Papillen oder Ausfuhr-

kanàlchen.

Weiblicher Geschlechtsapparat : gewaltig aus-

gebildet, fast den ganzen Kôrper hinter dem Oesophagushinterende

ausfiïllend, in zahlreiche Schlingen gelegt und bis in den Schwanz

sich ausdehnend (Fig. 1, B). Die Vagina (Fig. 1, C) ist rel. lang,

stark muskulôs und erinnert in ihrem Bau an die Struktur der

Vagina, welche wir (1932) bei Oxyuronema atelophora beschrieben

baben. Die Yulva wird weit nach vorne verschoben und befindet

sich am Ende des ersten Viertels des hintern Oesophagusteiles. In

Bezug auf die gesamte Oesophaguslânge liegt sie 34 % hinter dem
Vorderende des Korpers. Die Fier, deren Zahl eine ganz gewaltige

ist, bleiben klein, rund, dûnnschalig und haben einen Durchmesser

von 16-20 [x.

V o r k o m m e n : in der Muskulatur des Oberschenkels bei

Rana esculenta.

Die Unterschiede zu den beiden amerikanischen Arten ergeben

sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Fol. ranae Fol. americana Fol. helvetica

L 16.5 mm 50 mm 34.11 mm
y. 41.25 82 94.4

11 35 11.6

Y 110 192 93

Vulva .... in der Mitte des hinter dem Oe- hinter dem er-

hintern Oeso- sophagus sten Yiertel des

phagusteiles hintern Oeso-

phagusteiles.

Terminaldrùsen vorhanden vorhanden verkùmmert
am Hinterende oder fehlend

Schwanzlânge : 1.2 1.5 1.4

Afterbreite

Vorkommen . . Gekrôse von Gekrôse von Schenkelmus-

Rana catsbeiana R. pipiens kulatur von

Rana esculenta
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Un Amphipode terrestre des Nilgiris

Talitrus décoratus n. sp.

par

J. CARL

Avec 6 figures dans le texte.

Au cours de notre expédition dans les montagnes de l'Inde

méridionale, nous nous sommes efforcé en vain de trouver des

Amphipodes d'eau douce. En revanche, nos fouilles dans l'humus

d'une forêt située en aval de Coonoor, vers 1600 m, exposée vers

le nord-ouest, aboutirent à la découverte d'une espèce d'Amphipode

terrestre que nous récoltâmes en grand nombre entre des couches

de feuilles mortes imbibées d'eau ou au moins saturées d'humidité.

Des recherches faites en dehors de cette place très limitée restèrent

sans succès. L'espèce concorde donc avec plusieurs Amphipodes

terrestres découverts jusqu'à ce jour par le caractère très étroite-

ment confiné de son habitat. Nous avons déjà relaté les circonstances

de cette trouvaille dans un mémoire géographique publié en 1930 1
.

L'espèce en question fut alors (p. 24) attribuée au genre Orchestia,

auquel appartiennent en effet plusieurs Amphipodes terrestres de

la région tropicale. Certes, l'absence des différences sexuelles dans

la conformation des gnathopodes, qui caractérisent les Orchestia,

ne nous avait pas échappé; mais nous aurions pu avoir affaire à

un matériel composé uniquement de femelles, comme l'a prétendu

Max Weber pour celui de O. parvispinosa, qu'il a découverte à Java,

à 1575 m d'altitude. C'est cette incertitude qui nous fit surseoir

1 Carl, J. Dans les massifs montagneux de l'Inde méridionale. Mém. du
«Globe», t. LXIX. Genève, 1930.

Rev. Suisse de Zool., T. 41, 1934. 60
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à l'étude définitive de l'espèce de Coonoor. La description, toute

récente, d'un Amphipode terrestre de Ceylan par Burt 1 nous

fournit l'occasion d'y revenir. Le problème de l'accoutumance de

Crustacés de souche marine à la vie terrestre est suffisamment

intéressant pour que tout fait nouveau de ce genre soit soigneuse-

ment enregistré.

On doit à l'étude de Burt une mise au point des caractères

génériques du groupe Tâlitrus-Orchestia, ainsi qu'une description

détaillée et richement illustrée d'une espèce nouvelle de Talitrus,

T. topitotum, dont Burt fait le type d'un nouveau sous-genre. De
toutes les espèces terrestres connues, celle-ci retient, ne fût-ce que

pour des raisons géographiques, en premier lieu notre attention.

L'examen de nombreux individus adultes et jeunes de notre récolte

dans les Nilgiris nous a permis d'établir les limites de variation

suivant l'âge et de placer ainsi la comparaison avec l'espèce de

Ceylan sur une base sûre. Le résultat en est la constatation d'une

concordance frappante des $ ovigères des Nilgiris avec celles de

Ceylan. Nous n'hésitons pas à étendre cette conclusion aux £ qui

sont sans doute contenus dans le lot d'individus de taille petite

et moyenne, mais qu'aucun caractère morphologique ne permet de

distinguer des $ jeunes, encore dépourvues de lames incubatrices.

« Sexes alike, except for oostegits in female » affirme Burt pour

son espèce; sa description et figuration se rapportent à la $ adulte.

Les différences que nous avons pu constater entre celles de notre

récolte et les données fournies par Burt, à supposer qu'elles soient

toutes réelles, sont de valeur inégale, mais certainement suffisantes

pour justifier l'introduction d'un nouveau nom spécifique:

Talitrus decoratus n. sp.

L'un des caractères distinctifs de cette forme réside dans sa

pigmentation. Le terme de vert d'ardoise (greenish-slate, Burt)

s'applique assez bien aux individus vivants de l'espèce des Nilgiris,

si l'on ajoute que le corps présente un reflet de plomb qui semble

être dû à une très mince couche d'une sécrétion cutanée qui le rend

non mouillable. Mais lorsque on plonge les exemplaires dans l'alcool,

1 Burt, D. R. R. On the Amphipod Genus Talitrus, with a description of a

new species from Ceylon, Talitrus (Talitropsis) topitotum. Spolia Zeylaniea.

vol. XVIII, part 2, pis. xn et xm et 1 fig. 1934.
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la coloration générale pâlit et dans l'espace de quelques heures,

on voit apparaître un dessin caractéristique, sous forme de bandes

transversales d'un rose vif, dues à une pigmentation diffuse, non

étoilée. Notre figure 1 (dont les contours sont copiés avec de légères

Fig. 1-5. — Talitrus decoralus n. sp.

Fig. 1. Contours et dessin. — Fig. 2. Partie apicale externe de la l re maxille,
avec le rudiment du palpe. Fig. 3. Pléopodes de la 3me paire.

Fig. 4. Extrémité d'un pléopode de la 3 me paire. - - Fig. 5. — Bifurcation
du 1" uropode avec la soie caractéristique *.

modifications sur la figure donnée par Burt, loc. cit., p. 185, pour

l'espèce de Ceylan) montre en pointillé la forme très caractéristique

des bandes roses. Elles sont simples et recourbées en crochet vers

l'avant sur les péréionites 1 er à 4me
,
prennent la forme d'un E sur
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les côtés des deux tergites suivants, puis se dédoublent et se décom-

posent chacune en trois losanges reliés transversalement sur les

pléonites 1 er , 2me et 3me . Le 4me pléonite ne porte qu'une tache

dorsale. Sur le céphalon enfin, il y a une bande prémarginale éffilée

sur les côtés et une bande raccourcie au-dessous des yeux.

Dans la taille, les proportions des pattes et leurs formes et tout

particulièrement aussi dans le degré d'atrophie du 3me pléopode,

la concordance avec T. topitotum est parfaite. Il en est de même
de la forme des lames ineubatrices, qui sont arrondies à l'extrémité,

et du nombre, assez variable d'ailleurs, de leurs soies apicales. Le

telson n'offre pas de différences appréciables non plus. Par contre,

l'appendice branchial du 2me gnathopode, qui est figuré très petit,

ovoïde et décrit comme imparfaitement bilobé chez T. topitotum,

frappe chez T. décorâtus (fig. 6) par son grand développement et

par sa forme de chausson, à bord

crénelé dans sa partie dilatée;

sur ce point, notre espèce rapelle

beaucoup plus la figure donnée

par Chevreux pour T. alluaudi

Chevr. 1
, chez qui par contre les

pléopodes sont plus fortement

atrophiés Un autre caractère,

subtil mais constant, réside dans

la forme de l'épine placée sur le

bord distal du basipodite du

premier uropode, au-dessus de

l'insertion de l'exopodite. Burt

(loc. cit., pl. xiii, fig. 9) la figure

comme une épine subulée; chez

T. decoratus, e'ie affecte la forme

d'une forte soie à insert'on mobile

qui s'amincit très peu jusqu'à

proximité de l'apex, où elle forme un petit renflement, pour se

terminer en une pointe oblique, aiguë (fig. 5*).

Enfin, notre espèce concorde avec tous les Talitrus connus,

sauf précisément T. topitotum, par la présence sur le bord externe

de la première maxille d'un palpe rudimentaire, composé de deux

Fig. 6. — T. decoratus n. sp. Ç
Gnathopode de la 2 e paire.

i Mém. Soc. zool. France, t. XIV, p. 390, fig. 2. 1901.
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articles très inégaux (fig. 2). T. topitotum Burt en serait complète-

ment dépourvu 1 et c'est sur l'absence de ce rudiment, en premier

lieu, que Burt a basé le sous-genre Talitropsis : car la forme arrondie

de l'extrémité des lames incubatrices se retrouve chez T. africanus

(Bate) qui possède un vestige de palpe maxillaire.

Il semble bien, d'après ce que l'on sait, que les espèces de

Talitrus se distinguent moins par des caractères frappants que par

des combinaisons diverses de petites différences, dont aucune ne

justifie à elle seule une coupe sous-générique.

Nous croyons devoir insister d'autant plus sur l'intérêt que

présentent les pléopodes, étant donné leurs rapports avec la vie

terrestre; leur degré d'atrophie, variable d'une espèce à l'autre,

nous semble fournir des éléments de diagnostique d'une certaine

valeur. Ceux de la troisième paire de T. decoratus (fig. 3, 4) méritent

une attention spéciale. Certains détails, en apparence insignifiants

— ils ont peut-être échappé à Burt chez T. topitotum — indiquent

qu'il s'agit ici d'un arrêt d'atrophie en faveur d'un changement

de fonction. Les basipodites, qui sont très écartés à leur insertion

convergent vers l'apex jusqu'au contact et possèdent à proximité

du lobe apical interne (vestige soudé de l'endopodite) un appareil

chitineux, identique sur les deux tiges. Il s'agit d'une fossette

placée près du bord médian de la tige et contenant un petit crochet

légèrement hélicoïdal (fig. 4, h) et d'une soie raide (s) implantée à

proximité de la fossette, sur la face antérieure de la tige. Le crochet

n'est qu'une variante de ceux qui se trouvent à la place correspon-

dante sur les basipodites des pléopodes antérieurs et leur permettent

de s'accrocher directement en vue de leur fonction natatoire.

Cependant la soie qui l'accompagne, la seule qui soit conservée sur

la tige, indique pour cette paire un mécanisme plus compliqué.

Nous hasardons à ce sujet une hypothèse: En raison de leur forme

et de leur place dans une fossette, les deux crochets ne pourraient

pas s'agripper réciproquement. Par contre, un petit mouvement de

1 Nous croyons devoir rendre attentif notre confrère à la possibilité d'une
petite erreur. Le petit palpe est facile à découvrir sur la maxille lorsqu'elle

ilotte librement dans une goutte de glycérine; mais il échappe facilement sous
la lamelle par le fait que le bord qui le porte se rabat le plus souvent sur la

face de la lame maxillaire. Ce n'est qu'en dessinant l'organe et presque par
un hasard que nous l'avons découvert. Les dessins de Burt ayant été obtenus
par le procédé microphotographique et ne tenant compte que des contours,
il se pourrait bien qu'un examen de l'organe sur ses deux faces mette en évi-

dence un palpe maxillaire atrophié chez T. topitotum également.



746 J. CARL

rotation des deux basipodites amènerait leurs parties apicales l'une

contre l'autre et permettrait à la soie de l'un de pénétrer dans le

crochet de l'autre et d'y glisser comme un fil dans le trou d'une

aiguille. Cette liaison par accrochage croisé admise, l'on peut

attribuer à la pièce angulaire formée par les deux tiges un rôle

passif dans la locomotion de ce Crustacé. Dirigée vers l'arrière, elle

fonctionnerait comme un butoir qui, par son élasticité, augmen-

terait la force de recul de l'urosome et partant, la puissance du

saut qui est en effet remarquable.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler les princi-
pales étapes de l'atrophie des pléopodes
chez les Talitrus terrestres:

1. T. africanus (Bate) et T. hortulanus Calm. accusent une

faible modification des pléopodes; ils ont deux branches bien

typiques et ceux de la troisième paire portent des soies sur leur

basipodite.

2. T. topitotum Burt et T. decoratus n. sp. sont plus évolués,

leurs pléopodes 3 étant composés d'une tige glabre, d'un exopodite

rudimentaire et d'un vestige d'endopodite seulement.

3. T. alluaudi Chevreux se signale par une réduction plus

avancée de l'endopodite 1 et 2 et par la transformation en simple

bâtonnet des pléopodes 3. 11 en serait de même de T. bonnieri Stebb.

qui est peut-être synonyme du précédent.

4. T. sylvaticus (Hasw.), à en croire Thomson (Proc. Roy. Soc.

Tasmania, 1893) et Sayce (Proc. Roy. Soc. Victoria, XXII, 1909),

n'aurait plus le moindre vestige des pléopodes 3, mais des pléo-

podes 1 et 2 à deux branches sétifères. Calman (Ann. Mag. nat.

Hist. (11) vol. X, 1912) et Hunt (Journ. Mar. Biol. Assoc. U. K.

n. s. vol. XIII, p. 858, 859, fig. 4, C. 1925) lui attribuent des rudi-

ments de pléopodes 3. Ce dernier auteur montre en outre que les

indications fournies par Chevreux, sur un prétendu T. sylvaticus

doivent se rapporter à une autre espèce. Par contre T. dorrieni

Hunt (loc. cit.) se range mutatis mutandis dans la phase de

T. sylvaticus.

5. Le plus fort degré de réduction des pléopodes a été constaté

chez T. kershmvi Sayce (loc. cit., p. 33, pl. xn), où le troisième

pléopode est absent, le deuxième réduit à un moignon et le premier

dans un état d'atrophie comparable à celui du troisième de T. topi-

totum et de T. decoratus; il serait très intéressant de savoir s'il
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possède, comme ce dernier, un appareil d'accrochage et si notre

hypothèse concernant la fonction du pléopode 3 de T. decoratus

pourrait s'appliquer également au pléopode 1 de T. kershawi.

Notre ignorance est complète en ce qui concerne T. gulliveri Miers.

Quant aux Orchestia qui ont pu s'accoutumer à la vie terrestre,

il convient de distinguer entre celles qui, partant du rivage, leur

habitat normal, se sont établies d'une façon sporadique çà et là

à l'intérieur des terres, et les espèces franchement terrestres,

étrangères aux rivages et le plus souvent orophiles. Chez les pre-

mières, il n'y a pas lieu d'attendre une atrophie des pléopodes.

Ainsi l'espèce côtière très répandue 0. platensis Krôyer a été

trouvée à Hawaï entre 2000 et 3000 ' d'altitude et dans les Nouvelles-

Hébrides près d'un sommet de 6000 '. Tattersal (Ann. Mag. nat.

Hist., ser. 10, vol. III, p. 96, 97 — 1929) n'a pu constater chez les

exemplaires de cette dernière station aucune indication d'atrophie

des pléopodes. L'intérêt se concentre sur les espèces de la seconde

catégorie qui n'ont été trouvées que loin de tout rivage, dans des

circonstances rappelant celles des Talitrus terrestres. Leurs auteurs

ayant cru n'avoir affaire qu'à des femelles les ont placées dans le

genre Orchestia, bien que la forme simple du premier gnathopode

indiquerait plutôt des espèces de Talitrus sans dimorphisme sexuel,

comme le sont T. topitotum et T. decoratus. L'intérêt que présen-

terait la morphologie de leurs pléopodes, complètement négligée

par leurs auteurs, n'en est que plus évident. Nous visons tout

particulièrement Orchestia parvispinosa M. Weber 1892 (nec

Chilton, 1912) récoltée à Java à 1574 m, 2000 m et 2400 m. Sa

position systématique est d'autant plus suspecte que l'espèce

voisine O. senni Menzel, trouvée au jardin botanique de Bâle, dans

de la terre provenant de Java, a été reconnue récemment par

Schellenberg (Rev. Suisse de Zool., vol. 39, 1932, p. 337-338)

comme étant synonyme de Talitrus alluaudi Chevr. et que, d'après

le même auteur (Arch. f. Hydrobiol., Suppl. 8, p. 502, 1931), les

décrits par Chilton, 1912, comme O. parvispinosa appartiennent

à O. malayensis, var. thienernanni.

Plusieurs auteurs, J. de Guerne, R. Stebbing et Max Weber
notamment, ont insisté sur le fait que la plupart des Amphipodes
terrestres ont un habitat insulaire. Sans infirmer cette

thèse, les découvertes plus récentes semblent indiquer que ce n'est

pas la position insulaire des habitats anciennement connus qui
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donne à la répartition des Orchestiides terrestres son cachet, mais

que celle-ci dépend de conditions climatiques et édaphiques qui

peuvent être réalisées aussi bien sur des continents que sur des îles,

quoique elles aillent plus souvent de pair avec le climat océanique.

Avant notre découverte de T. décorât us dans les N i 1 g i r i s, on

connaissait déjà des Talitrus terrestres continentaux de FA f ri q u e

du Sud [T. africanus (Bate), du niveau de la mer jusqu'au

sommet de la Montagne de la Table; d'après Barxard, 1916], du

sud-est de l'A u s t r a 1 i e [T. kershawi Sayce, T. sylvaticus (Hasw.),

du niveau de la mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes

de la Nouvelle-Galle du Sud, d'après Sayce, 1909; Barrington Tops,

à 4600 *, d'après Chilton, 1916] et enfin des contreforts de

l'H i m a 1 a y a, dans le nord-est de l'Assam [Talorchestia kempi

Tattersal, 1914, Abor-Expedition]. Si l'on ajoute que les espèces

de Talitrus et â'Orchestia trouvées à l'intérieur des îles sont elles

aussi presque toutes alticoles, on sera porté à voir dans les mon-
tagnes des régions tropicale et subtropicale de l'hémisphère

orientale, le domaine le plus propice pour l'adoption de la vie

terrestre par des Amphipodes dérivés de formes marines. L'échange

de la vie dans l'eau douce contre la vie terrestre ou le passage

de formes marines par l'eau douce à la terre n'est démontré pour

aucune espèce.

Les raisons véritables de l'orophilie des espèces terrestres sem-

blent résider dans la stabilité des conditions d'humidité et de

nébulosité qui distinguent le climat de certains niveaux d'altitude

et que nous avons reconnue favorable au développement de la

faune humicole des forêts des Nilgiris à l'altitude de Coonoor. Les

données météorologiques nous manquent pour vérifier cette thèse

pour d'autres habitats et d'autres espèces, mais nous tenons à citer

la remarque de J. de Guerne concernant Orchestia chevreuxi des

Açores: «L'altitude la plus faible où elle pourrait vivre est sans

doute celle où descendent les nuages les plus bas ». La descente

et la répartition d'une espèce dans les niveaux bas peuvent d'ailleurs

être favorisées par le degré du boisement d'une région, par sa pro-

ximité de la mer et sa latitude géographique, facteurs que l'on peut

invoquer pour expliquer l'ubiquité de T. sylvaticus (Hasw.) — le

nom est significatif — dans la Nouvelle-Galle du Sud et le Victoria.
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am 10. und 11. Mârz 1934

unter dem Vorsilz von

Prof. Dr. F. BALTZER.

Samstag, den 10. Màrz 1934

Ab 16 Uhr Fuhrung durch das neue Zoologische Institut.

GESCHÀFTLICHE SITZUNG IM Z00L0GISCHEN
INSTITUT

Beginn der Sitzung 17 Uhr 15. Anwesend 26 Mitglieder und

1 Gast.

I. Bericht des Prâsidenten, Prof. F. Baltzer, urer die

Tàtigkeit der Gesellschaft wahrend des Jahres 1933-1934.

Die Schweizerische Zoologische Gesellschaft hat im Jahre 1933

zwei wissenschaftliche Versammlungen abgehalten; die General-

versammlung unter dem Vorsitz von Prof. 0. Fuhrmann, am
II. und 12. Màrz 1933 in Neuenburg, ferner, zusammen mit der



Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, die Sitzung als

Zweiggesellschaft der S.N.G. am 2. September 1933 in Altdorf.

An der Generalversammlung wurden nach einer kurzen geschâft-

lichen Verhandlung 13, an der Versammlung in Altdorf 8 wissen-

schaftliehe Vortrâge gehalten. Die Frùhjahrs-Mitteilungen wurden

in der Bévue Suisse de Zoologie, Tome 40, die Herbst-Mitteilungen

in den Verhandlungen der S.N.G. veroffentlicht.

Wie in den fruheren Jahren hat der Bundesrat der Schweizerischen

Zoologischen Gesellschaft zu Handen der Revue Suisse de Zoologie

eine Subvention von 2000 Franken zugesprochen, die an Herrn

Dr. Revilliod, den Leiter der Zeitschrift, weiter gefiihrt wurde.

Leider musste dièse Subvention von den Behorden infolge der

gegenwàrtigen Finanzschwierigkeiten von 2500 Franken auf

2000 Franken herabgesetzt werden. Die Revue Suisse hat im Jahre

1933 ihren 40. Band veroffentlicht. Erenthàlt 34 Originalarbeiten

mit 10 Tafeln, 174 Textfiguren und einem Sammelregister fur die

Bande 31-40. Das Bestehen der Revue ist gegenwàrtig um so

wichtiger, als die Publikationsmoglichkeiten im Ausland zurùckgehen

und dem entsprechend die Revue von schweizerischen Autoren in

steigendem Mass in Anspruch genommen wird. In Rùcksicht auf

dièse wichtige Aufgabe hat die Schweizerische Zoologische Gesell-

schaft in ihrer Friihjahrs-Versammlung (1933) beschlossen, die

Reduktion der eidgenossischen Subvention durch eine Gesellsehafts-

Subvention von 500 Franken auszugleichen, dies um so mehr als

die Revue Suisse trotz mehrerer Subventionen mit Defizit arbeitet.

Eine weitere Kùrzung der eidgenossischen Subvention sollte unter

allen Umstànden vermieden werden.

Die Arbeitsplàtze der zoologischen Stationen in Neapel und

in Roscoff, die den schweizerischen Biologen dank der Platzmieten

der Eidgenossenschaft zur Verfiigung stehen, wurden wie folgt

benùtzt: Neapel von Herrn L. Jecklin, Universitàt Basel, von

Herrn Prof. Hess, Zurich, von Herrn Prof. Giugni-Polonia

Locarno; Roscoff von Herrn W. Fisch, Universitàt Lausanne.

Dièse Arbeitsplàtze geben den schweizerischen Zoologen Gelegen-

heit, an marinen Tieren zu arbeiten und die Meeresfauna kennen

zu lernen. Sie sind in dieser Wirkung gerade fur die Forscher

eines Landes ohne eigene Kiïste von ungemein grosser Bedeutung.

Den eidgenossischen Behorden und im besonderen dem Département

des Innern sei fur die wichtige und unentbehrliche Unterstiitzung,
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die in der Miete dieser Arbeitsplâtze, sowie in der Subventionierung

der Revue Suisse liegt, der aufrichtigste Dank ausgesprochen.

Das Concilium Bibliographieuni, unter der Leitung von Herrn

Prof. J. Strohl, hat diezweite Hàlfte des 42. Bandes verôiïentlicht.

Leider sind die finanziellen Schwierigkeiten noch nicht behoben.

Fur nàheres vergleiche man den gesonderten Bericht in den Ver-

bandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.

Die Schweizerische Zoologische Gesellschaft hat in der Friihjahrs-

Versammlung der Vogehvarte Sempach eine Subvention von

200 Franken zugesprochen. Herr A. Schifferli, der Leiter der

Vogehvarte (einer Institution der ALA), hat im Ornithologischen

Beobachter 1933 seinen 8. Bericht iiber die Tàtigkeit im Jahre

1931 verofîentlicht. Es wurden im genannten Jahr von der Vogel-

warte nahe an 13.000 Zugvôgel beringt, die 116 Arten angehôren.

Mit dieser Haupttàtigkeit der Vogehvarte wird unserem Lande ein

wiçhtiger Dienst geleistet.

Im schweizerischen National -Park haben im Berichtsjahre

7 Zoologen gearbeitet (Prof. Duerst iiber hohere Sâuger; Dr.

Bevilliod, Klein-Sauger; Prof. Handschin, Dr. Hofmânner,

Dr. Pictet und Dr. Thomann iiber Insektengruppen; Dr. Baer
iiber Parasiten der Kleinsâuger). Die Belegsammlungen werden im

Xationalpark-Museum in Chur untergebracht. Es befmden sich

dort bereits die Sammlungen Butikofer (Mollusca), Frùhstorfer-

Nadig (Orthoptera), Barrey (forstschadliche lnsekten), Teile der

Sammlung Pictet (Lepidoptera). Als Publikation iiber die Park-

fauna ist eine Arbeit von Dr. Pictet, Genf, erschienen iiber:

Maniola glacialis et sa race alecto dans la région du Parc national

Suisse, im Bull. Soc. Ent. Suisse, 15, 1933.

Die Gesellschaft betrauert den Tod von Dr. phil. et med.

Ernst Huber und Dr. Louis Beverdin. Ernst Huber promovierte

1917 bei Buge in Zurich und war von 1921-1932 Associate Professor

an der Johns Hopkins Médical School in Baltimore. Louis Beverdin
war Assistent am Genfer Naturhistorischen Muséum. Er hat sich

durch Untersuchungen iiber die Fauna unserer Pfahlbaustationen

einen weithin bekannten Xamen gemacht und als tiichtiger

arbeitsfreudiger Kollege viele Sympathie erworben.

Der Mitgliederbestand betrâgt 146; mit den 7 Neuaufnahmen
am 10.-11. Màrz bei Anlass der Versammlung in Bern ist der

Bestand auf 153 angewachsen.
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2. Bericht des Qlâstors, Dr. R. de Lessert end der
Rechnengsreyisoren. Sebyentionen.

Da Herr Dr. de Lessert verliindert ist, an der Sitzimg teilzu-

nehmen. wivd der Bericht durch den Président en vorgelegt.

Einnahmen :

Ueberschuss 1932 Fr. 1.231,22

Jahresbeitràge » 910,50

Zinsen » 286,90

Subvention an Revue Suisse de Zoologie .... » 2.000,

—

Total der Einnahmen Fr. 4.428,62

Ausgaben:

Allgemeine Ausgaben Fr. 247,81

Einzahlung auf Depositenbùchlein S. B. S. . . . 131,

—

Subv. an Revue Suisse de Zoologie und Schw.

Yogelaarte Sempach » 700,

—

Eidgenôssische Subvention an Revue Suisse de

Zoologie » 2.001,—

Uebertrag auf neue Reehnung » 1.348,81

Total der Ausgaben Fr. 4.428,62

Kapital :

Depositenbùchlein S. B. S Fr. 1.443,

—

8 Obligationen 4% % Ville de Genève » 3.960,—

10 Obligationen Chemin de fer Danube-Save-

Adriatique » 332,

—

4 feuilles coupons Chemins de fer Lombards . . » 15,

—

1 Depotschein Banque Dépôts et Crédits .... » 2.000.—
Total Fr. 7.750,

—

Die Reehnung ist durch die beiden Revisoren, Dr. J. Carl

und Prof. E. André geprùft worden. Ihr Bericht \vird vorgelegt.

Dem Quaestor und den Rechnungsrevisoren wird unter Verdankung

ihrer Arbeit Entlastung erteilt.

Aus dem Aktivsaldo werden gemàss Beschluss der Versammlung

in der Geschàftssitzung vom 10. Màrz subventioniert :



Die Revue Suisse de Zoologie mit 500 Franken.

Dr. H. A. Kreis, Basel, Beitrag zu den Druckkosten seiner

Monographie iïber die Nematoden-Gruppe der Oncholai-

minae mit 400 Franken.

Fur laufende Ausgaben bleiben reserviert 448,81 Franken.

3. AUFNAHME NEUER MlTGLIEDER.

Dr. H. A. Kreis, Basel, Frl. 0. Rivier, Neuchâtel, Frl. Dr.

M. Holzapfel, Bern, Frl. K. Zurruchen, Bern, Herr V. de

Roche, Bern, Herr H. Ulrich, Zurich, Herr R. M. Naef, Thun.

Die Gesellschaft zàhlt 153 Mitglieder.

4. Wahl des Jahresvorstandes fur 1934-35.

Es wird einstimmig zum Pràsidenten fur das neue Geschàftsjahr

gewahlt: Herr Professor Dr. H. Erhard, Zoologisches Institut,

Freiburg i.Ue. Die weitere Bestellung des Jahresvorstandes bleibt

dem neuen Jahres-Pràsidenten ûberlassen.

Als Vertreter unserer Gesellschaft im Sénat der S.N.G. werden

fur eine neue Amtsdauer (1935-40) bestatigt: Dr. Jean Roux,

Naturhistorisches Muséum in Basel und (als Stellvertreter) Prof.

Dr. F. Baumann, Naturhistorisches Muséum in Bern.

5. Varia.

Der jeweilige Jahresvorstand wird ermàchtigt, das Programm
der wissenschaftlichen Sitzungen dem Inhalt der Vortrâge ent-

sprechend aufzustellen.

Schluss der Sitzung 18 Uhr. Erfrischungspause.

Samstag, den 10. Màrz 1934.

I. WlSSENSCHAFTLICHE SlTZUNG IM ZOOLOGISCHEN INSTITUT.

Beginn 18 Uhr 15.

ca 60 Teilnehmer.

K. H escheler (Zurich) : Bemerkungen iiber die Brachiopoden.

H. Buchner (Miinchen und Zurich): Experimentelle Unlersuchungen

ùber die zyklische Sexualitàt bei Rotatorien.
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H. Ulrich (Zurich): Experimentelle Untersuchungen iïber den

Générâtionswechsel pàdogenetischer Gallmucken.

L. v. Ubisch (Munster i.W.): Entwicklungsphysiologische Faktoren-

analyse beim Seeigelkeim

.

20 Uhr 30: Gemeinsames Nachtessen im Hôtel Bàren, den Mit-

gliedern dargeboten dank der freundlichen Unterstùtzung durch

die Kantonsregierung, die Stadt und die Burgergemeinde. Der
Jahresvorstand spricht den drei genannten Behorden auch an
dieser Stelle seinen herzlichen Dank ans.

Sonntag, den 11. Marz 1934.

II. WlSSENSCHAFTLICHE SlTZUNG IM ZoOLOGISCHEN INSTITUT.

Beginn 8 Uhr 15.

1. Yortràge: Anwesend ca 65 Teilnehmer.

H. Steiner (Zurich): Die embryonale Hand- und Fussskelettanlage

bei den Krokodiliern.

A. Pictet (Genève): Sur deux mutations dominantes du Cobaye

domestique.

P. Bovey (Lausanne): Résultats de croisement entre Zygaena

ephialtes L. et sa variété peucedani Esp.: F^ F2 et croisements

de retour.

H. Erhard, Freiburg (Schweiz): Bemerkungen iiber einen Jnstinkt

des Hundes.

E. Hadorn (Thun): Die Entwicklungsleistungen bastard-merogo-

nischer Keimteile von Triton in vitro.

Erfrischungspause.

Wàhrend der Pause Demonstrationen Bluntschli, Lehmann
und de Roche, Baltzer, Buchner und Morgenthaler.

Référât von 0. Morgenthaler (Bern): Krankheitserregende und

harmlose Arten bei der Bienenmilbe Acarapis, zugleich ein

Beitrag zum Species-Problem.

A. Portmann und A. Gerber (Basel): Das Jugendgefieder von

Podiceps und die Entstehung seiner Zeichnung.

H. Hediger (Basel): Zur Biologie und Psychologie der Zahmheit.
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2. Demonstrationen (wàhrend der Erfrischungspause aufgestellt).

H. Bluntschli (Bern): Madagassische Fauna.

F. E. Lehmann und V. de Roche (Bern): Ueber die Verwend-

barkeit des Dioxans an Stelle von Alkohol bei der histologischen

Verarbeitung nilblaugefàrbter Embryonalgewebe.

F. Baltzer (Bern): a) Prâparate ûber die Entwicklung der Baslard-

kombination Triton palmatus $ X Salarnandra maeulosa

b) Ueber die Zuchtmôglichkeit der Bonellia viridis ($) vont Ei

bis zum erwachsenen Zustand.

Leider war Herr H. Bluntschli wegen Unpàsslichkeit verhindert,

seinen angekûndigten Vortrag: Zur Biologie wenig bekannter

madagassiseher Wirbeltiere abzuhalten und seine schône und um-

fangreiche Démonstration madagassiseher Tiere zu erlâutern.

Eine Mitteilung von Herrn A. Gandolfi-Hornyold (Freiburg-

Schweiz) : Les otolithes de 8 anguilles jaunes du lago delVArsa (Istrie)

wurde im Auszug vorgelegt, da der Verfasser an der Versammlung

nicht teilnehmen konnte.

Schluss der Sitzung 13 Uhr.

Um 13 Uhr 30 vereinigten sich die Teilnehmer der Versammlung

zu einem gemeinsamen Mittagessen im Kornhauskeller.

15 Uhr 30: F.Baumann: Fiihrung durch dasneue Naturhistorische

Muséum. Besichtigung des Baues, sowie der Kojen einheimiseher

Tiere und afrikanischer Grossàuger (Sammlung von Wattenville).

Der Jahresvorstand:

F. Baltzer,

Prâsident.

F. Baumann,
Vicepràsident.

F. E. Lehmann,
Sekretàr.
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